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BULLETIN
DE L'ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES DE ST.-PETERSBOLRG

Hydrologische Untersuchungen , von Prof. Dr.

C. Schinidt in Dorpat. (Lu le 17 janvier 1SG7.)

II. lias Eisenwjisser zu Slolypin ').

Uie Quellen entspnngeii am recliten Ufer des Ku-

schum, 2''.,Werst strom^ufwarts, sudôstliclî voniBade-

orte. Eine oinfaclie Holzfassung ^nmschliesst das Bas-

sin, aus dessea Grunde vior Quellen entspringcn. Sic

sind sehr reichhaltig und wirbein beini Emporspriuleln

den das Quellenbecken bildenden groben, lockeni,

grauen Sand bestilndig aiif. Friscli geschOpft ersclieint

das Wasser klar, triibt sicli beim Luftzutritt und setzt

gelben Ocker ab. Die Gasentwickelung aus der Quelle

ist schwach; beim Schiitteln in cinem Glase sieht man

jedocli eine ziemliche Menge kleiner Gasblasen auf-

steigen. Der Geschmack ist deutlich salzig, die Re-

aktion neutral; die Temperatur am 30. Juli (11. Au-

gust) 186G 10'/, Uhr Morgens -+- 9,4° C. bei 27,5° C.

Lufttemperatur und 757,5 Mm. B. (0°).

Das Scliopfen und Verpacken erfolgte unmittelbar

an den Quellen durch Hru. Dr. Semmer, dasigen

Badearzt, auf's Sorgfaltigste. Die Flaschen wurden

durch Untertauchen in der Quelle gefiillt, sofort ver-

korkt und verharzt. Ausserdem wurden 150 Litres

im blanken knpfernen Kessel auf circa 4 Litres ein-

gedampft und der diinnbreiige Riickstand zur Bestim-

raung des Rubidium, Lithium, Mangan, der Kiesel-

sâure, Phosphorsaure, Thonerde, so wie des Chlors

und Broms verwendet.

Die Sendung traf am 10. (22.) Noveraber in Dor-

pat ein und wurde sofort der Analyse unterworfen.

A. Das Eisenwasser.

Dichtigkcitboi -t- 19,0°C. aufWasser gleicher Tem-

peratur bezogen — m'su ~ 1)00345.

1 Litre wiegt bei der Quellentemperatur (9,4° C.)

1002,145 Grm.
a) Summe fester Bestandtheile.

501,010 Grm. heiss mit titrirter reiner Sodaliisung

in geringem Uberschusse versetzt, erfordern 0,2512

Grm. wasserfreies kohlensaures Natron und hinter-

1) Vergl. Bulletin IX, p. 315 — .331 (1865) und Mélanges phy-

siques et chimiques, tirés du Bulletin de l'Académie Impériale des

sciences de St.- Pétersbourg, VI, p. 577 — 600 «Das salinische

Schwefelwasser zu Stolypin».

Tome Xll.

lassen 1,9968 Grm. schwach gegliihteu Riickstand,

mithin, nach Abzug der hinzugesetzten SoJamenge,

1,745(; Grm. Riickstand" = 3,4800 p. M. Abdampf-

riickstand. ,_, , ^ ^ ,h) Chlor, Brom, Jod.

100,322 Grm. Wasser geben mit Silbersalpeter ge-

fiillt 0,66 19 Gr. Ag Cl-»- AgBr-i-Ag,J= 0,5979 p. M.

1003,22 Grm. Wasser, auf 00 Ce cingedampft,

durch Farbenvergleich mit titrirter Normal - Brom-
losung 0,00594 Grm. Brom =0.00592 p. M. Brom.

Die Mutterlauge von 02,180 Kilogr. eingedampften

Wassers, mit titrirter Chlorpalladinmlosung durch

Farbenvergleich mit Normaljodpalladiumfliissigkeit,

0,00020 Grm. Jod =0,0000032 p. M. Jod.

Der Silberniederschlag betrug 6,5979 p. M.
AgCl-f-AgBr-t-AgJ

:— 0,0138

= 6,5841 p. M.

Davon Ag Br • AgJ

AgCl= 1,62815 p. M. Chlor.

c) s chwefel silure.

501,010 Grm. Wasser gaben 0,3070 Grm. BaOSOj')

= 0,25121 p. M. SO3.

d) Kalk, Magnesia, Eisenoxydul.

501,610 Grm. Wasser mit oxalsaurem Ammon ge-

fiillt, der Kalkoxalatniederschlag weissgegliiht, nach

Abzug des mit gefiillten Eisens 0,1272 Grm. CaO=:
0,25358 p. M. Kalk.

Das Filtrat mit Ammoniakphosphat gefiillt, 0,1839

Grm. pyrophosphorsaure Magnesia =0,13211 p. M.

Magnesia.

Der Sodaniederschlag aus a) durch Titrircn mit

Ûbermangansiiure 0,01 64 Grm. FcO= 0,03269 p. M.

Eisenoxydul.

e) Rubidium, Kaliuni, Natriuni, Lithium.

501,610 Grm. mit Barytwasser etc. gaben

1,2902 Grm. Rb Cl n- KCl -t- NaCl-t-LiCl,

woraus durch Platinchlorid

0,0133 Grm. Rb Pt Cl, -h K Pt CI3.

1,0488 Grm. Piatinniederschlag aus der Mutter-

lauge von 62,180 Kilogr. eingedampften Wassers,

durch Wasserstoffreduciit, gaben 0,5062 Grm. RbCl

2) Wio frliher 1. c. behufs bequemcrn Vergleichs mit âltern Ana-

lysen anderer Mineralquellen, nach Berzelius's Forraulirung.

1
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--KCl, woraus 0,96G0 Griii. Ag Cl entsprccliend

0,00974 Grm. Rb.Cl. = 0,4964G KCl

= 0.00032 p. M. Rb.

0.00491 p. M. KO.

71,742 Kilogr. Wasser eingedampft, nach luehr-

wOclientlicliem Stelien mit etwas pliospliorsaurem Na-

tron, Koclien mit Kalkhydrat u. s. w. (1. c. p. 582)

0,0034 LiOSO.^ 0,0000129 p. M. LiO, demnach:

Summe der Chloralkalien . . . =2,5721 p. M.

minus Kb Cl h- K Cl -h Li Cl =— 0,0041 » »

Rest = 2,5680p.M. NaCl
= 1,36280 p. M. NaO.

/) Kohlensiiurc.

1003,22 Grm. Wasser einer frisch geoffneten Fla-

sclie mit Barytwasser gefallt, der Niederschlag im

Geissler'schen Kohlensâure-Apparate zersetzt,

0,4721 Grm. =0,47059 p. M. CO,.

g) Mangiiuoxyilul, Phosi>horsaiire, Thonerdo, Kiescl-
siuire.

43,297 Grm. mit lieissem Wasser ausgewaschencr

unlosliclier Antheil des Verdampfuugsriickstandes von

71,742 Kilogr. Wasser, mit Salpetersaure eiugetrock-

net, die heisse salpetersaure Losung nach Abschei-

dung von SiOj und MnOj mit molybdânsaurem Am-
mon etc.

0,0023 Grm. pyrophos-

phorsaurer Magnesia. . . = 0.0000205 p. M. PO5

0,0150 Grm. Al.,0, .... =0.000209 p. M. AI0O3

0,3156 Grm. SiO^ =0.00440 p. M. SiO.,

0,0010 Grm. MnOSOs . . = 0.00040 p. M. MnÔ.

Behufs bequemerer Vergleicimng des vorliegen-

den salinischen Eisensauerlings mit dem benachbarten

Schwefelwasser sind beide im Folgenden nebeneinan-

dergestellt. Es enthalten:

Rubidium

Kalium

Natrium

Lithium

Calcium .

Magnésium

Eisen

Mangan
Aluminium

Silicium

T^ 1 1 ^ ix-i '^) fest gebunden . . .

Kohlenstofî j^ , , , 1 ^
j /-./-. i P) locker gebunden I

der CO2 If- ; •

'
l Y) frei

/

Phosphor

Schwefel

Jod

Brom
Chlor

Sauerstofl'

Surama wasserfreier Bestandtheile

Fixe Mineralbestandtheile, excl. (^

u. y) CO,
der fixen Mineralbestandtheile,

excl. 0. der (P u. 7) CO,

KohlensaurelSf^'fS^"^--
QQ \ p) locker gebundene

.

*
l y) freie

Summe der Kohlcnsàure

10,000 Grammen.

Stolypin

Eisenwasser.

Grammen.

0,00293

0,04076

10,1167

0,00006

1,8113

0,7927

0,2543

0,0031

0,00107

0,0207

0,4986

0,7848

0,00009

1,0048
I

0,000032

0,0592

16,2815

6,1217

37,7944

34,9168

4,0288

1,82825

1,82825

1,0494

4,7059

stolypin

Schwefelwasser.

1 Cubikmetcr
bel der Quelleuteniperatur.

Stolypin

Eisenwasser
(9,4° C.)

Stolypin

Schwefelwasser
(10,8° C.)

Grammen.

0,02953

0,3934

51,6075

0,00021

10,2136

4,5168

0,00085

0,00015

0,00059

0,01458

0,1538

0,3666

0,00065
H=0,0161\
S= 4,6053|

0,00076

0,2170

100,5770

10,3036

183,0180

181,6740

9,3262

0,564

0,564

0,780

1,908

Grammen.

0,29

4,08

1013,86

0,000

181,52

79,44

25,48

0,31

0,11

2,07

49,97

78,65

0,009

100,70

0,0032

5,93

1631,63

613,49

3787,54

3499,15

403,75

183,22

183,22

105,17

471,61

Grammen.

2,99

39,84

5226,75

0,021

1034,40

457,45

0,086

0,015

0,06

1,476

15,58

37,13

0,066

H= 1,63

S= 466,42

0,077

21,98

10186,43

1043,55

18535,95

18399,84

944,57

57,12

57,12

78,99

193,23
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Nach dem bei Bereclinuiig des salinischen Schwc-
felwassers von Stolypin befolgten Principe der Zu-
ordnung der stârksten Sauren an die starksten Basen,

ohnc Beriicksiclitigung der beini Eindampfen stattfiu-

denden Unisetzungen (Mélanges phys. et chim. VI, pag.

583), gruppiren sich obigeElemente folgendermaassen:

Schwefelsaures Rubidion KbOSOg.
Scliwefelsaures Kali KO SO3 . . . .

Schwefelsaures Natron NaOSO^ . .

Chlornatrium NaCl
Chlorlitluum LiCl
Chlorcalcium CaCl
Bromcalcium CaBr
Jodcalciiim CaJ
Chlormagnesium MgCl
Brommagnesium MgBr
Jodmagnesiuni MgJ
Phosphorsaurer Kalk CaOPO.-,. . .

Phosphorsaure Magnesia MgOPOg
2facli kohiensaurer Kalk CaO, 2C0.,

2fach kohlens. Magnesia MgO, 2C0J
2fach koblensaures Eisenoxvdul

FeO,2CO, '.
. .

2fach koblensaures Manganoxydul
MnO, 2C0., \ . .

Thonerde AI2 O3

Kieselsaiire Si O2

Freie Kobleusaure CO.

10,000 Grammen.

Stolypin

Eisenwasser.

Schwefelwasserstoff HS
2 (y)

Grammeu.

0,00458

0,0908

4,3856

22,0690

0,00036

4,5457

0,0740

0,000037

Stolypin

Schwefelwasser.

0,000029

0,5657

4,2274

0,7264

0,0090

0,0021

0,0440

1,0494

Grammen.

0,046

0,876

18,571

115,704

0,00127

28,322

16,521

0,248

0,0008

1 Cubikmcter
bei der Quellentemperatur.

Stolypin

Eisenwasser
(9,4° C).

0,0019

1,638

0,0024

0,0004

0,0011

0,031

0,780

0,273

Grammen,

0,46

9,10

439,50

2211,62

0,04

455,55

7,41

0,0037

0,0029

56,69

423,65

72,80

0,90

0,21

4,41

105,17

Summe wasserfreier Bestandtheile.

Volum
I
a)derfestgebundenenC02

Quèiie'^n-j ^) der locker » »

temp. ( y) der freien CO.,

Gesanimtvolum der CO2
Volum des HS

37,7944
Cub. cent.

959,7

959,7

550,8

= P5

2470,2

183,018
Cub. cent.

381,0

381,0

5^ 533,9

1295,9

185,6

.«

«

3787,54
Litre

96,1

96,1

55,1

247,5

-a ù
a es

= ffi

^ S

\^
- 1-"

33 t-

74

74

98

46

Stolypin

Sehwefelwasser
(10,8° C).

Grammen.

4,66

88,7

1880,8

11718,6

0,13

2868,4

1673,3

25,1

0,08

0,19

165,9

0,24

0,04

0,11

3,1

79,0

27,6

' s

33 «~

18535,95
Litres.

38,587

38,587

54,072

131,246

18,797

Beim Eindampfen fallen zunjichst Eisen- nnd Man-
j

liche Krystallisationen von Gyps ; dann bcim Eisen-
ganoxydhydrat beraus, unter Entweichen ilires Gc- wasser scbwofelsaure Alkalien, binterbor Kochsalz,
sainmt-Koblensaure-Gebalts, dann kohiensaurer Kalk; beim Sehwefelwasser unmittelbar letzteres. Chlorcal-
unter Abscheidung desselben Kohlcnsiiuregelialts des cium, Chlormagnesium, Brom- und Jodmagnesium bil-
Kalk- und Magnosia-Bicarbonats. Es folgen reich-

[

den die zerfliessiiche Mutterlaiige.
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Beim Eindampfen.

10,000 Graminen.

Stolypin

Eisenwasser.

fl) Unlôslicli niedorfal-

lend.

h) Schwer lôslich

c) Leicht lôslich; kry-

stallisirend.

d) ZerfliesslicheMutter-

laugensalze,

gasformig entweichend.
r

Si02

Al.O,

MD.3O3

CaO CO.,

SCaO.PÔs
CaO SO3

RbO SO3

KOSO3
NaO SO3

RbCl
KCl
NaCl
LiCl
CaCl
MgCl
MgBr
MgJ
CO.,

HS

Grammen.

0,0440

0,0021

0,3632

0,0045

3,6955

0,00045

1,1320

0,0046

0,0908

3,2027

23,0428

0,0004

3,1001

0,0681

0,000035

3,0799

Stolypin

Schwefelwasser.

Grammen.

0,031

0,001

0,0012

0,0002

1,282

0,003

18,481

0,042

0,750

130,991

0,001

11,824

17,743

0,249

0,0008

1,345

0,273

Summe, incl. absorbirter

» zur FeoOaund MiisOg-Bil-

dung absorbirter

Ursprungliche Summe
Summe a) der unlosl.Verbindungeii

» h) schwer losl. CaOSOg . .

» c) leicht lôsl. krystallisiren-

den Salze

t) d) zerfliesslichen Salze . . .

Abdampfriickstand..

Kohlensâure des Abdampfruckst. .

37,8312

-0,0368
37,7944

4,1098

4,1320

26,3409

3,1686

34,7513

1,6260

183,0182

-0,0001
183,018

1,319

18,481

131,782

29,819

181,401

0,5630

1 ('ubikmeter

bei der Quellentemperatur.

Stolypin

Eisenwasser
(9,4° C).

Grammen.

4,41

0,21

36,40

0,45

370,34

0,045

113,45

0,46

9,10

320,95

2309,24

0,04

310,67

6,82

0,0035

308,65

Stolypin

Schwefelwasser
(10,8° C).

Grammen.

8,1

0,1

0,12

0,02

129,8

0,32

1871,7

4,2

75,9

13267,0

0,13

1197,5

1797,0

25,2

0,08

136,2

27,6

3791,24

-3,70
3787,54

411,85

113,45

2639,75

317,53

3482,58

162,95

18535,96

-0,01
18535,9

133,5

1871,7

13347,1

3019,9

18372,2

57,02

Die genetischen "Wechselbeziehungen beider Quel-

len zu einander gestalten sich folgendermaassen:

Der in bedeutenderer Tiefe entspringende Sâuer-

ling durchdringt die oberflachlichorn, mit reduciren-

den organischen Substanzen impriignirten Bodenschich-

ten. Die freie Kohlensiiure entweicht, entsprechend

der Druckverminderung; Schwefelsixure, ï^isen- und

Mangan-Oxydul geben ihren Sauerstoff zur Oxyda-

tion der Vegetationsriickstande friiherer Perioden lier,

dem Boden fein vertheilten Schwefelkies mittheilend.

Das eisenfrei gewordene Wasser, hôher emporstei-

geud, verliert, fortschreitender Druckverminderuug

entsprechend, stetig weiter Kohlensâure. In Folge

dessen spaltet sich ein Theil des Kalkbicarbonats;

der gefallte fein vertheilte Kalkspath inkrustirt als

Wiesen - Mergel und Kalksinter die oberflachlichern

Bodenschichten , deren Salzgehalt gleichzeitig vom
emporsteigenden Wasser ausgelaugt wird, und letzte-

res mit Gyps, Chloriden und Bromiden der Alkali-

und alkalischen Erd-Metalle siittigt. Die Reduktion

des Gypses zu Schwefelcalcium , durch Einwirkung

des Boden -Bitumens, Humus, Moorerde, «Tschorno-

sjom» und anderweitiger Reste friiherer Pflanzen- und
Thier-Generationen, schreitet weiter. Das der Oxy-
dation letzterer entstammende Kohlensâurehydrat setzt

sich mit dem Schwefelcalcium zu Schwefelwasserstoff
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uud kohlensaurem Kalk lun — der Eisensaucrling ist

in den salinischen Schwefelquell verwandclt.

Aile Zwischenstafon dieser Umwandluiig fiiidcn sich

iii der Umgegeiid. Der benachbartc ïsclioriiosjom ist

mit Schwefelkies und Sinterkalk vielfach iuipragnirt,

die umliegenden Bodenscliichten salz- und gypsreicli,

ihre oberfliichlichen Auslaugungsprodukte diirch Ta-

gewasser und atraosphilrische Niederschlage aller Art

in die «salzig schmeckenden » Steppenflusse Kuschura

und Irgis ergiessend.

1 Cubikmeter Eisensauerling entzieht walirend die-

ser Umwandlung zuni Schwefelquell nadi obiger Hy-

pothèse den durchsickerten Bodenschichten:

CaOSOa .... 1115,8 Grm.

3CaO,P05. ... 0,3 ).

Rb Cl .... 3,8 »

KCl .... 68,2 »

NaCl .... 10694,0 ..

LiCl .... 0,1 .)

CaCl .... 1454,8 ..

MgCl .... 1485,5 »

MgBr .... 18,4 ).

MgJ . . . 0,1 »

Im Ganzen .... 14841,0 Grm.

Er lagert dagegen beim Durchsetzen der oberflach-

lichern Bodenschichten in letztern ab:

54,4 Grm FeS,

0,4 » .... Mn.jOs

240,7 » .... CaOCO..

Schwefelkies und Kalksinter finden sich im Tschor-

nosjom der Umgegend nach anuahernd gleichem Ver-

hiiltnisse.

Die 27, G Grammen im Cubikmeter Schwefelwasser

enthaltenen Schwefelwasserstoffs entstammcii der Re-

duktion von 110,4 Grm. CaOS03; vom aufgenomme-

nen Gypse wurde demnach V,,, reducirt, in SH und

Sinterkalk umgesetzt, wahrend die ûbrigen ''/'lu
unver-

ilndert als solcher in's Schwefelwasser iibergehen.

Làsst man Stolypiner Eisenwasser mit etwas Rohr-

zucker, Glucose, Milchzucker, Gummi, Turfpulver,

Moorerde, fauleudem Ilolze, Algen- oder Conferven

in verkorkten Flaschen stehen, so bildet sich zunâchst

ein schwarzgriiner Bodensatz von Schwefelkies; dann

erst beginnt der Schwefelwasserstoffgeruch deutlich

hervorzutreteu, der immer starker wird, bis die Um-
wandlung des Eisensiiuerlings in's Schwefelwasser voll-

endet ist. Tschornosjora, inEiseuwasser aufgeschlammt,

bewirkt dièse Reduktion in charakteristischer Wcise,

wahrend sein Gehalt an C und H sich stetig verrin-

gert. Es ist der natiirliche Bildungsprocess des sali-

nischen Schwefelwassers.

Beim Stehen des Eisenwassers in holzernen Botti-

chen bekleiden sich letztere mit einem schwarzgrauen

Ûberzuge, einem Gcmisch von Schwefelkies mit gerb-

saurem und gallussaurcm Eisen. In offnen Bottichen

schreitet der Reduktionsprocess nicht bis zur Schwe-

felwasserstoffimpràgnirung des Wassers fort, da letz-

teres mit dem Sauerstoff der Luft in Beriihrung bleibt

und dieser der Reduktion stetig entgegenwirkt. Sie

erfoigt dagegen leicht und voUstiindig in verschlosse-

nen Holzgefassen, zugespundeten Fâssern u. dgl.

Im Grossen erfoigt die Reduktion des Eisenwassers

unter Schwefelkiesablageruug, in Form fein getheilten

schwarzen Schlammes, iiberall, wo dasselbe in Pfutzen

und kleinen Teichen stagnirt. Wahrend des Sommers

entwickeln sich Protococcus, Conferven, Charen, Lem-

na, Gallionellen, Navicula-Arten und andere Bacilla-

rier, die am Schlusse der Vegetationsperiode massen-

haft der Zersetzung anheimfallen. Die winterliche Eis-

decke hemmt den Sauerstoifzutritt; der Reduktions-

process schreitet fort, die Pflanzensubstanz selbst zer-

filllt zu einem schwarzgrauen , bedeutend kohlenstoff-

reichern, dagegen wasserstoff- und sauerstoffarmern

Brei, dem das gebildete Eisenbisulfuret eingemengt

bleibt. Es ist die erste Stufe jenes langsameu unter-

seeischen Verkohlungsprocesses, dessen Endprodukte

in den Kohlenlagern des Uralreviers'') vorliegen. Dieser

schwarzgraue Brei ist dem durch Einwirkung des Sto-

lypiner Sclnvefelwassers auf dem Untergrund gebilde-

tenSchlammabsatze des letztern^), so wie dem schwar-

zen Schlammabsatze anderer Soolquellen, der Soole von

Staraja Russa, dem Badeschlamme der Ostseebuchten

von Oesel, Hapsal u. a. nach chemischer Constitution

und Bildungsweise durchaus analog. Es besteht zwi-

schen ihnen nur der Unterschied, dass der Eisenge-

halt letzterer grôsstentheils dem eisenreichen Unter-

grunde entstammt und der Gyps des Meerwassers oder

der Soole, durch Vegetationsriickstiinde zu Schwefel-

calcium reducirt, letzteres beisteuern, wahrend beim

Stolypiner Eisenwasser beide Eisenkies-Elemeute von

der Quelle selbst in der Weise geliefert werden, dass

zuniichst durch Abdunstung der loscnden freien Koh-

lensiUire und 0.xydation des Eisenoxydulcarbonats zu

Oxydhydrat letzteres nebst einem ïlieile des kohlen-

3) Vgl. H. V. Ilelmersen. des gisements de charbon de terre,

St.-Pétersbourg 18G6 und «Cber die BedeiUimg der Ural'srhen

Steinkoblcnformation und der sii- begleifenden Eiaenerzlager». St.

Petersburg 18G6, p. 4.

•1) Cf. Mélanges VI, p. 585 — 590.
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sauren Kalks gefallt wird, dami die Reduktion des

Gypses zu Schwefelcalcium in bezeichneter Weise be-

ginnt iind letzteres im Eiitsteluingsmomente sich mit

deni Eisenocker und der Kolilensaure zu Schwefelkies

und kohlensaurem Kalk umsetzt.

B. Schlammabsatz des Eiseiiwassers im Sam-
melteiche.

Schwarzgrauer Brei, an der Luft rostfarben wer-

dend. Die rostfarbene Masse, feucht in verschlossenen

Gefâsseu aufbewahrt, wird nach einigen Wochen wie-

der zu schwarzgrauem Schwefelmetall reducirt; die

gleicbzeitig gebildete Kohlensâure tritt an den Kalk

des reducirten Gypses, Bicarbonat bildend. Der grossie

Theil des eigentlichen Schlammes ist durch Aufschliim-

men mit Eisenwasser leicbt vom grobkôrnigen Grand-

Untergrunde trennbar und bildet so eili zu Sool-

schlammbadern geeignetes Material, in dem Reste von

Pflanzenstengebi und Wurzelfasern verschiedenerZer-

setzungsstufen suspendirt sind.

Die Zusamraensetzung dièses Schlammes, ohne voi*-

heriges Schlammen, erhellt aus nachstehenden Be-
stimmungen:

a) Wasserlosung, Chlor, Brom, Calcium, Magnésium.

92,25fi Grra. SchlammmitheissemWassererschôpft
gaben 0,1625 Grm. AgCl-+-AgBr. Unter Annahme
des gleichen Verhaltnisses von Chlor zu Brom wie im
urspruuglichen Eisenwasser, eutsprechend:

0.43465 p. M. Chlor

0.00158 p. M. Brom.

Nach Fallung des Silberiiberschusses durch Chlor-

wasserstoffsiiure wurde durch Fallung mit Animon-
oxalat und Weissgluhen des Kalkoxalatniederschlages

erhalten :

0,0271 Grra. Ca = 0,2937 p. M. CaO,

Schwefels. Rubidion und Kali RbO SOs
Schwefelsaures Natron NaOSOo
Schwefelsauren Kalk CaO SO3 .'

Chlormagnesium MgCl
Brommagnesium jNIgBl

Chlornatrium NaCl

Kolilensauren Kalk CaO COo
Kohlensâure Magnesia MgOCOa
Schwefelkies Fe S^ .

Eisenoxyd Fe^Oy

aus dem Filtrate durch Ammoniakphosphat

0,0405 2MgO, PO.,= 0,1582 p. M. MgO.
h) Schwefelsiiure und Schwefel.

Der chlorwasserstoffsaure Auszug von 50 Grm.
frischen Schlammes, direct mit Chlorbaryum gefàllt,

gab 0,0805 Grm. BaO SO, = 0,5528 p. M. SO3.

43,488 Grm. frischen Schlammes mit rauchender Sal-

petersalzsiiure behandelt, ergaben als Gesammtschwe-
felbestimmung

0,1994 Grm. BaOSOa = 0,4086 p. M. S.

entsprechend 0,7661 p. M. FeS,.

c) Organisclie Substanz, Eisen, kohiensaurer Kalli, koh-
lensâure Magnesia, Silicate (Grand des Uutcrgrundes).

30,231 Grm.Schlamm,beil50°C. getrocknet, hin-

terlassen 13,810 Grm. Riickstand = 456,81 p. M.,

gegliiht 13,403 Grm. Gluhriickstand = 13,463 p. M.

Gluhverlust.

0,7661 p. M. FeSa geben beim Rôsten an der Luft

0,5107 p. M. Fe^Os = 0,2554 p. M. Gluhverlust,

demnach 543,190 p. M. Wasser,

13,209 p. M. organische Substanz.

Die chlorwasserstoifsaure Losung des gegltihten

Schlammes, entsprechend 10 Grm. frischen Schlam-

mes, giebt

0,5359 Grm. Fe^Og =53,079 p.M.Fe.,0,(praformirt),

0,1077 Grm. CaO = 10,476 p. M. CaO)
des in Wasser

tiiiiôsl. Sclilamni-

aiitheils

0,0747 Grm. pyro-

phosphors. Magnesia= 2,534 p. M. MgO J

an Kohlensâure gebunden.

Demnach enthalteu 1000 Theile frischen Schlam-

mes, wie derselbe zur Untersuchung iibersendet wor-

den, ohne nachheriges Abschlammen oder sonstige

mechanische Scheidungsprocesse analysirt:

KOSO, 0,004

0,236

0,713

0,374

0,002

0,255

18,705

5,321

0,766

53,079

= 1,584 Eisenwasser-

salze.

= 77,871 Eisenwasser-

absatz, entspr. 1,47 Cu-

bikmeter Eisenwasser.

Organische Substanz . =: 13 '>09 l^ onn» vei;ei,iiioiis-

yuaiz und unlosliche Silicate = 364,146
Wasser und Kohlensâure = 543,190 . .

364,146

543,190

1000,000
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Ans iliesor Untersucliung ergiebt sicli , dass der
;

aiialog wird. Docli oiitliiilt letztcror iii Folge des

vorliogoiidc Sclilaiiiiii auf 1 ïlieil eigentliclier Scliwei'chvaiîscrstijHubeiscliiisses iiur weiiig freies Ei-

Schlaniiiisiibstanz(Absatz uud Saizen desEisonwas- senoxyd, wilbrend der Eisenwasserschlainm nur 1

sers nebst vogetabilischoin Détritus) circa 4 Tboilc Proccnt seines Eiscngelialtes in Eorin von Uisulfid. die

groben Grand eiitlialt, von dem er durch niecliani- iiljiigen 99 Proccnt dagegen als Sesquioxyd entliillt.

sches Abscliliiramen mit Eisenwasscr leicbt bcfreit Folgendo Zusamnicnstellung beider ergiebt das Ver-

werden kann und dann dcni Schwefelwasserschlamm hiiltniss in iibersicbtlicher Weise.

1000 frischer Schlamra (Quellenalisatz plus Iliitergriind)

enthallen Stcilypiu IJnteigruud plus

Sihwefelwrtsserabsatz Eiscuwasscrabsatz

1,58Losliche Soolsalzc 8,55

FeS undFeS., '. 11,13

CaS 11,93

Fe,0, —
CaÔCO. 6,65

MgOCd, 5,59

3CaO, POg 0,02

Untergrundsilicate (Sand) 417,43 364,15

Organische Substanz (Algen, Détritus etc.) .... 55,23 13,21

Wasser mit Kohlensiiure und Schwefelwasserstoff

483,46 543,19

0,77

53,08

18,71

5,32

Spur?

in wecliselnden Mengen.

1000,00 1000,00

3 der Soolsalze 0,254 0,553

0,409

SO;

S des unloslichen Schlammtheils 10,194

Wâhrend der Scliwet'ehvasserschlaium t'ast samnit-

liche scliwefolsauren Saize zu Schwefelmctallen (FeS^

CaS) reducirt enthalt, sind letztere ini Eisenwasser-

schlamm nur zum kieinern Theile in Sulfurete ver-

wandelt, die sicb mit dem in grossem Ûberschiisse

vorhandenen Eisenoxydhydratniederschiage sofort zu

Schwefelkies umsetzten ').

In der balneologiscben Systematik steht das

Stolypiuer Eisenwasser dem Marie nbader am niicli-

sten. Es enthalt ungefjihr gleiche Eisen-, Kalk-, Mag-

nesia-, Carbonat- und Chlornatrium- Mengen, mehr

Brom, dagegen bedeutend wenigcr Kohlensaurc und

Natrinmsulfat als die Ferdinandsquelle.

Bequemer Ûbersicht halber sind nachstehend eine

Reihe Eisensiiuerlingc mit dem Stolypiner tabellariscli

se zusammengestellt worden, dass sic, nacli anstei-

gendem Natrium-Gebalte gcordnet, charakteristische

Gruppen bilden.

Die Darstcllung der Eleraentarconstitutiou der

Quellen iimgeht jede Hypotliese iiber die Gruppirung

der Elemente in der Wasserlosung und giebt ein viel

klareres iibersichtlicheres Bild ihres Verluiltnisses zu

einander, als die Zuordnung der starksten Basen an

die stiirksten Sauren, das Verhalten beim Eindampfen

5) Vgl. das Nahere Mélanges VI, p. 585 ff.

oder andere Gliederungsprincipien. Dass im Vorher-

gelienden daneben den iibiicben Darstelluugsformen

nebst zugeboriger Nomeuclatur und Formulirung Rech-

nung getragen worden, geschali luehr ans historischen,

als theoretischen oder praktischen Piiicksichten. Wenn
man den momentan bet'remdenden Eindruck der Eie-

mentardarstellung von Wasseranalysen in der hier

gewiihlten Form iiberwunden, so orientirt man sich

sofort iiber die Gesanimtconstitution. das Verhalten

beim Eindampfen uud eine Menge theoretischer wie

rein praktiscber Fragen leichter und rascher als nach

irgend welcher schematiscben Gruppiruugsmethode.

Bei Nitraten kann die bezijgliche Stickstoffnienge durch

entsprechende Bezeicbnung, z. B. N, bei Sulfureten

der betreffende Schwefel durch S vom S der Sulfate

untcrschieden, das NH. als solches bezeichnet werdeu.

Calcium-, Magnésium-, Eisen- und Mangan-Carbo-

nat sind weder als Spathe, noch als wasserfreie soge-

nanntc Bicarbonate, Knochenerde weder als solche,

noch als Calciummetapliospbat in der Wasserlosung

enthalten, wie sie schematisch formulirt zu werden

pfiegen. Ob Chlornatrium und Magnesiumsulfat in der

Wasserlosung als solche, oder als Natrinmsulfat und

Chlormagncsium neben einander existireu, hiingt be-

kanntlich von der Tcnipcratur und der vorhandenen
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Wassermengc ab. Aus der Thatsache, dass oine con-

ceutrirte Chloicakiumlaiige mit gesiittigter Kalium-

sulfatlôsung ziim Gypskrystallbiei gesteht, wiihrend

Chlorkalium dio Mutterlauge bildet, folgt keiueswe-

ges, dass beide Salze in lOOOfacher Verdunnung ge-

lost uicht, iiiren sonstigen Umsetzungsweisen eiit-

sprccliend, uiiverandert als solche fortbestehen.

Eben so niisslich ist es, die Metalle als solche, die

Sâurebilder dagegen als SO^, NOs, CO3 aufzufiiliren,

wenngleich dièse Darstellungsform deii gegeiiwartigen

theoretischen Ansichten eutsprechender ist. Die For-

nien, oder richtiger bezeichnet, die graduellen Ver-

schiedenheiten der Energie, mit der Kohlensàure und

Kieselsâurc in den Sâuerlingen und Geisirn, wie je-

dem Quellwasser eines Kalk-, Dolomit- oder Granit-

Terrains gebunden sind, verleiten hier zu Inconse-

quenzcn, deren Beseitigung theoretische und prakti-

sche Schwierigkeiten liât.

Die hier gewahltc empirische Elementardarstel-

lung beseitigt jedes theoretische Bedenken, indem sie

'• nur reine zweifellose Tliatsachen bequom vergleichbar

neben eiuander stellt. Sie gewiihrt ùberdics den nicht

zu unterschatzenden praktischen Vortheil, dem Tech-

niker und Arzte Specialfragen bei geringer Ubung fast

[

auf den ersten Blick zu beantworten. Indem letzterer
- +

die Rubriken Fe, Mg, Na, S und S, J u. a. grosser

Reihen von Mineralwasser-Elementardarstellungen

tabellarisch geordnet iibersieht , erhiilt er die ge-

wiinschte hydrotherapeutische Antvvort in wenigen Mi-

nuten. Der Farber, Architekt , Lederfabrikant etc.

orientireu sich mit gleicher Leichtigkeit fur jeden

Sonderzweck.

10,000 Grammen Wasser eiithaltcu:

Elementarbestand-

theile.

Sic ÎT

js làa •—

'

s

Spec. Gew 1,00037
Rb und K ,0,0650

Na 0,1788

3

S

*-H

0,1364

0,2644

.S â S Rippoldsau '"). ^

Leopold-

quelle.

Li I

I

0,0056

Ca 0,1139
I

7,2696

Mg 0,0456 1,2840
Fe 0,2698

'

0,2629
Mn i 0,0149
Al

{ I

0,0077
Si 0,0352 0,0161
geb. C, 0,0957 1,2227
Halbfreie und freie

C|5_^Y 0,3535 5,4714

1,0025| 1,00447

0,1238 0,1740

1,8063 1,8535

2,2852

0,7416

8,5615

0,2238

0,3747 0,2178

I

0,0016
0,0427! 0,0024

0,9343: 1,1455

S 0,0706 4,1762

J und Br

6,3899

0,6081

Cl 'o,2915 ' 1,1119'

,1,5061 27,8282

8,439g

4,9960

1,00371

0,1380

1,9288

5,3968

1,2492

0,3017

0,0438

0,8193

1,8449

8,1888

2.4184

Wpuzel

quelle.

Joseph

quelle.

- c- ;3
O.J2'
se 3 ;

w

1,00359
1

1,00385

0,1281 0,2297

3,1827 4,0508

4,0611

0,6264

0,1279

0,0448

0,0204

1,2070

6,9828

2,9451

4,7223

0,6483

0,1949

0,0508

0,2436
1,4183

7,8570

3,7252

2,6160 1,0250 0,3303
|
0,5602

22,1050,37,1871 ,34.3692 29,7503

0,5945

34,5273

1,0029

0,4708

5,4119

7,6092

0,9617

0,1593

sa .S «
93 -a 3

— «

Sr

Ca:

0,0870

3,9663

10,1495

0,7048

1,00345

0,0437

10,1167

0,00006

1.8113{ !?,'„

=

0,7927

0,2543

0,0031
0,0011

0,0207

0,4986

0,7848
0,00009

0,240

25,789

0,023
= 0,005
= 2,185

1,300

0,296

0,075

0,006

0,454

5,648

1,0048
i

J =0.00003
Br =0,0592

{

0,8454 16,2815

44,2500'i 6,1217

8,724

0.009

11,414

14,584

56.943

Summe '3,0266 149,0720 38,0276,63,8280
Fixe Bestandtheile.|l,7306 '29,0100 14,5984J32,8820
Halbfreie u.froieCO,'l,2960 120,0620 23,4292 30,946
Gebundene COj . . .

.'

0,3510
d. fixeii Bcstandth.l0,5634

4,4830; 3,4258

18,2376: 5,0653

4,200

14,6811

56,4792

26,6372

29,8420

6,7647

12,6657

49,6177

24,0140
25,6037

4,4290

11,1294

158,2627

29,4532
28,8095

5,2005

13,5748
I

74,1160
36,9010
37,215

14,543

17,1845

37,7944
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saure; deii Rubriken Na, Mg, Cl entspiechend gerin-

ger Gelialt an Chlornatrium und etwas mehr Clilor-

niagnesiuni.

Liebensteiu : reiclicr an Kolilensàure und Eisen,

als Pyrmont, dagegen viel armer an Gyps und Cal-

ciumcarbonat.

Driburg: wie Pyrmont reich an Kohlensaure, Ei-

sen, Gyps uiid Calciumcarbouat, ausserdem Glauber-

salz.

Rippoldsau vermittelt durch seine 3 Qucllen mit

steigendem Natriiim, dagegen abncbniendem Eisengc-

halt, durcligangigem Reichthum an Calciumcarbonat

und Kohlcnsiliire, massigem Gyps- und Glaubersalz-,

geringem Ghlornatrium-Gehalte Driburg mit

Tarasp: typischer «alkalischer Sâuerling», reich

an Kohlensaure, Natrium- und Calciumcarbonat, arm

an Chlornatrium.

Stolypiu, charakteristisches «Elisensoolwasser»,

reich an Chlornatrium, arm an Kohlensaure, von der

es, gleich Tunbridge, nur die zur Losung unumgitng-

lichc Mcnge enthiilt.

Marienbad, bei gleichem Chlornatrium- undEisen-

Gehalte mit Stolypin durch starken Glaubersalz- und

Soda-Gehalt als alkalischer Eisensiluerling charak-

terisirt, desson wirklich freie Kohlensaure indessen,

wie ein Blick auf die Rubriken C, , C, und C lelirt,

relativ viel geringer ist als in Pyrmont, Liebenstein,

Driburg, Rippoldsau und Tarasp.

Der Versuch l.ïsst sich in obiger Wcise leicht auf

andere Mincralwassergruppen ausdeluien , wie bei-

spielsweise das Stolypiner Schwefel- und Eisensool-

wasser selbst charakteristische Typeu balneologischer

Gruppen darstellen.

Rapport sur un recueil de documents historiques

publié par la Commission archéographique
duCaucase, par M.Brosset. (Lu le 25 avril isiw.)

L'Académie m'a chargé, dans la séance générale

du 3 février de cette année, § 20 du Procès-Verbal,

de lui rendre compte d'un ouvrage intitulé: Akti>i, co-

ôpaïuihie HaisKa^cKOK) apxeorpa<i'ii4ecKOio KOMMiicciero
;

Ap.ximi, rjaBuaro ynpaB,ïCHiii ua.Mi'.cTUiiKa uaBKascHaro,

t. I, naue4aTam> uoai> pcAaKaieio upcAciAa'rejifl kommiic-

cin, CT. coB. Aa. BepJKc, Tii'Wnci,, 18GG; c'est ce dont

je vais m'acquitter.

Tomu XII.

L'ouvrage dont il s'agit forme un vol. in- fui., de

IX — 81 G pages, plus les Index, encadrées de filets;

parfaitement imprimé, sur beau papier, à la Typogra-

phie du Lieutenant pour le Caucase; orné d'un riche

frontispice, d'un portrait du général-lieutenant K. Ph.

Knorring, premier commandant en chef de la Trans-

caucasie, ainsi que d'une carte, qui n'offre que les

grandes divisions géographiques de la contrée: le tout

exécuté à la lithographie de K. Tomson, à Tiflis. Au
point de vue de l'art, cette publication ferait certaine-

ment honneur à l'une des grandes capitales euro-

péennes.

Quant au contenu, l'honorable !M. Berger nous ap-

prend qu'au baron A. P. Nicolaï appartient l'initiative

de la fondation d'une Commission archéographique, à

Tiflis, projet que S. A. I. le Grand -Duc lieutenant a

consacré par son approbation; pour lui, il s'est voué,

comme président de ladite commission, à la publica-

tion aujourd'hui commencée, et dont nous ne pouvons

que désirer vivement la continuation. Il rend compte,

dans une courte Introduction, de l'histoire et de l'état

actuel des archives de l'administration centrale de la

lieutenance dont Tiflis est le chef-lieu. En G 7 ans, il

s'y est amassé 128,000 dossiers, dont ceux des trente

dernières années ont un intérêt d'actualité, tandis que

ceux des premières sont surtout précieux pour l'étude

de la Caucasie dans son état antérieur et immédiate-

ment postérieur à l'annexion.

Dès l'année 1818 Mgr. Phéophilacte, exarque de

Géorgie, avait commencé à rassembler sous sa muin

les documents des églises de son diocèse; en 1852

cette collection, avec un certain nombre de chartes,

provenant de Kouthaïs, se montait à 415 pièces, réu-

nies aux archives centrales lors de l'incamération des

domaines ecclésiastiques. Malheureusement 7G seule-

ment de ces chartes en diverses langues, nommées en

géorgiens «Goudjars,» ont été jugées dignes de l'im-

pression, et le reste, comme trop peu important, a

été éliminé.

A ce sujet je ferai quelques observations. J'ai des

raisons de croire que les documents des églises et

couvents de la Géorgie se montaient à plusieurs mil-

liers; car j'en ai eu entre les mains les Catalogues,

contenant l'analyse de plus de 2500 pièces; de plus,

deux volumes de copies à- peu -près authentiques, au

nombre de 453. En outre, le Musée asiatique pos-



1» Itiilletiii de r/tcadéiiiie Impériale 30

sède de bonnes copies, avec traduction russe, de plus

de 150 chartes; j'en dois moi-même un nombre égal

à l'obligeance de M. Berger, et une centaine ont été

exécutées pour mon compte; j'en ai tenu et lu 117,

qui se trouvaient au Département héraldique du Sénat,

entin j'en ai analysé près de 500 dans mes divers ou-

vrages. V. 4" Rapp. sur mon Vojage, p. 3; Intro-

duction à l'Hist. de la Gé., et Hist. moderne de la

Gé. t. Il, p. 406 sqq.

On pourrait encore s'étonner qu'ayant sous la main

une charte géorgienne, de l'an 140— 1020, la plus

ancienne connue, une autre de l'an 1258, quelques

dixaines des XIIF — XV s. , l'éditeur n'ait pas pré-

féré celles-là aux plus récentes, dont une est notoi-

rement apocryphe, et, si même il ne croit pas pouvoir

imprimer beaucoup de pièces géorgiennes à la fois,

qu'il n'ait pas commencé par les plus importantes,

dans l'ordre chronologique.

Pour le moment, soyons reconnaissants de ce qui

nous est donné: 62 pièces géorgiennes, du XIV au

XVIir s., 14 documents persans, d'histoire moderne.

Les actes géorgiens admis dans le volume dont il

s'agit sont fort intéressants, bien traduits en russe,

par M. 6. Berdzéuof, et munis de notes peu nom-

breuses, mais bonnes et utiles. Le reste du volume

contient une trentaine de pièces relatives à la lin du

XIX" s. et à la Kabarda, et 1138 pièces, des années

1799— 1802, tant russes que géorgiennes, réparties

en XVIII sections, j'en reparlerai plus tard. Le tout

est riche en faits, en noms propres, en dates positives.

Bien que la plupart des documents purement géor-

giens roulent sur des privilèges ecclésiastiques, ou peut

y puiser une solide instruction sur les sujets les plus

divers, p. c. sur l'état des personnes souveraines et

le clergé, sur les paysans et les impôts, sur les ventes

et achats . . .; car les chartes sont la vraie manne des

historiens et se prêtent aux recherches les plus va-

riées. Pour le moment je m'occuperai spécialement

des notations chronologiques qui y sont employées.

S. A. I. le Grand-Duc Michel ayant fait présent à la

Bibliothèque Imp. publique de 10 originaux, dont

9 sont imprimés dans les Akiw, j'ai eu le bonheur

de pouvoir les étudier de visu.

Ces chartes ne sont datées de l'année seule de l'in-

carnation que rarement, et ce en Iméreth
;

parfois

dans le Karthli, de cette année conjointement avec le

kroniconi ou année pascale du cycle de 532 ans, mais

pas avant le XVIF s.
;
plus généralement du kroniconi

seul, quelquefois avec l'année mondaine de l'ère

grecque, 5508 avant l'ère chrétienne; peu fréquem-

ment encore, de quelque autre caractéristique chro-

nologique, comme le cycle solaire; je n'en connais

qu'une avec la date du cycle lunaire, mais quelques

exemples avec l'âge de la lune pour une année, un

mois et un jour donnés. Habituellement on y trouve

le quantième mensuel: presque toujours, en Iméreth,

et souvent dans le Karthli, l'indiction, i. e. selon

l'usage géorgien de ce mot, l'année du règne du roi

signataire; très-rarcmont le jour de la semaine ou son

N° dans l'ordre de riicbdomade. Le traducteur des

Aktbi, pour la partie géorgienne, a exécuté avec'soin

et exactitude la réduction des kroniconi aux années

chrétiennes
;
pour les autres notations , il ne les a ja-

mais contrôlées, quelque intéressant que soit ce genre

de critique, auquel la présente note est consacrée.

Voici à ce sujet mes remarques.

1) A la p. 7 des AKTbi se trouve une charte de

franchise d'impôts pour les paysans appartenant à

l'église de Sion, à Tiflis, donnée par le «roi des rois

Louarsab 1", avec son épouse Thamar et ses fils Simon

et David.» Elle est datée du kroniconi 228 — (1540

de J.-C), 13" indiction du règne. Or, suivant Wa-
khoucht, Louarsab devint roi seulement en 1534:

c'est donc une rectification à faire et 7 ans à ajouter

à la durée connue du règne de Louarsab l*', remon-

tant à l'an 1527. Cette rectification est d'autant plus

nécessaire, qu'un acte sur parcheiuin, dont l'original

est maintenant à la Bibliothèque Imp. publique, mais

n'a pas été imprimé, est signé du même «roi des rois

Louarsab, avec ses frères Darazan et Ramaz,» et daté

du 11 décembre 218— (1530 de J.-C).

2) Une autre charte (p. 9), du roi Alexandre II de

Cakheth, avec ses fils David, Giorgi et Costantiné,

donne à sa soeur Kéthévan, dont l'histoire est peu

connue, le village d'Acouris, dans le Cakheth, et con-

firme les privilèges, accordés par son père, le roi

Léon II, au couvent de David-Garesdja; ce magnifique

spécimen de calligraphie mesure en longueur 5 arch.

6 Va verchoks; en largeur 5' 4 verchoks; l'écriture, en

215 lignes, est de 3% verchoks. La confirmation de

l'acte, par le roi David II Imam-Qouli-Khan, est en

deux lignes, des % de la longueur totale du rouleau.
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Cette pièce est datée:

7104 du monde,

285 kroniconi,

8 cycle solaire,

24 j. de la lune,

30 avril. .

La confirmation a eu lieu le 11 février 39C—1708.

On sait positivement qu'un cycle pascal géorgien,

le Xlir, a commencé en 781 de J.-C; 780 -i- 5508

= 6288; or 6288: 532 donnant seulement 11 cycles

plus 436 ans, il a fallu pour parfaire le 1" cycle

ajouter arbitrairement 96 ans à l'année du monde, en

sorte que, d'après ce système, la naissance de J.-C.

s'est trouvée fixée à l'an 5605: c'est donc à cette

ère, et seulement à cette ère, que doivent se rap-

porter les années des cycles pascaux géorgiens; mais

comme elle est très-peu usitée, il arrive souvent, que

les écrivains, sans en avoir conscience, réunissent les

kroniconi géorgiens avec l'ère, plus connue, de 5508.

C'est le cas de la charte qui nous occupe: au lieu de

5604 -4- 780 -+- 532 '-4- 285 =-- 7201, l'écrivain a

donné, l'année mondaine d'après l'ère grecque, et cela

sans s'apercevoir que la date 7104 est trop faible

d'une unité: car 5508 -4- 780-1-532 -+- 285 = 7105,

et le kroniconi 285 répond à 1597, qui, soustrait de

7104, donne 5507 pour reste, au lieu de 5508. Je

puis encore alléguer un autre exemple: analogue à

celui-là. Au N° 449 du recueil des copies de Mtzkhé-

tha, on trouve un acte du roi Giorgi XI, de Karthli,

par lequel ce prince, avec la reine Tliamar et son

fils aîné Bagrat, fonde une agape au l" septembre,

fête de Mtzkhétha, en l'honneur de son père Wakh-

tang V et de sa mère Rodam Orbéliane JJaratliachwili,

dite en religion Ecatérina, à la charge des habitants

de Didoubé; car son père avait construit un canal,

allant de ce village à Awdchala , au voisinage de

Tiflis. Cet acte est daté:

7189 du monde (ère grecque),

370 kroniconi,

4" indiction ou année du règne de Giorgi.

Or si, comme cela est exact, 370 répond à 1682,

cette année, soustraite de 7189 laisse aussi 5507

pour reste, il y a donc inexactitude d'un an, comme

dans l'acte d'Alexandre.

Dans un livre de Prières liturgiques cooggsCo, im-

primé récemment à Tifiis, je trouve également cette

date fautive: «Tiflis, en 7372 depuis la création du

monde, 1866 depuis l'incarnation» (7372— 1866 =
5506).

Quant au cycle solaire 8, c'est moins une erreur

qu'une mauvaise habitude de copiste; car il arrive

souvent que la lettre numéraire ^ 8 soit employée au

lieu de son homophone j 5, qui est ici le vrai chiffre.

En effet 7201 , ou, ce qui revient au même 285, di-

visé par 28, donne 5 de reste, taudis que 7104 don-

nerait le reste 14.

Pour obtenir l'âge de la lune (l/iœgsçDSgo 3cnos(^olji) ^

au 30 avril, il faut opérer à la manière géorgienne.

285:
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3) Un acte, imprimé p. 31, donné par le roi lésé,

avec la reine Eléué, et adressé à Pawlé, métropolitain

de Tiflis, contient des franchises accordées à l'église

de Sien, en cette ville. Il est daté:

5508 du monde,

]71GdeJ.-C.,

404 kroniconi,

28 cycle solaire,

4 de la lune (4" année du cycle lunaire),

10 mars, 2° année du règne, sous le catho-

licos Domenti III et le tsarévitch Simon,

frères de lésé.

Ici tout doit être calculé d'après le système grec,

et en effet 5508 -h 1716 = 7224 : 28= 28; quant

à la lune, ce n'est pas son âge i. e. l'épacte, mais

l'année du cycle, qui est indiquée.

1716 La 2^ année du règne est exacte, comme
— 2 on peut s'en convaincre en cherchant dans

19 l'Histoire moderne de la Géorgie.

90

1714

171

...4

L'examen auquel je viens de me livrer sur les seuls

actes du recueil des Aktli dont la notation chronolo-

gique offre des circonstances particulières, m'a engagé

à en contrôler quelques autres, du même genre, les

seuls du reste que je connaisse. Ainsi dans les copies

de Mtzkhétha j'ai trouvé:

4) N° 453, un acte passé sous le roi Rostom, de

Karthli. Ce prince étant allé chasser à Cliirak, dans

le Cakheth , le catholicos Kristéphoré lui exposa que

l'évêquc de Nino-Tsmida et les gens du village de

Thwal étaient en contestation pour la propriété de la

forêt dite Sakhokhbé-Dchala «forêt des faisans.» Par

suite du serment prêté par les parties sur l'image de

S" Nino, promenée autour du terrain contesté, il fut

décidé que ce terrain appartenait à Mtzkhétha. L'acte

est daté: jeudi 29 mai,

339 kroniconi.

Or 339 correspond à l'année chrétienne 1651, oîi le

1" mars tomba un samedi (1651 -h 412 -+- 1 =
2064 : 7 = 6), et le 29 mai fut réellement un jeudi

(6 -H 2 -t- 2 -t- 29 = 39 : 7 --= 4).

5) Même recueil, N" 182, Donation de paysans au

catholicos Domenti II, par un prince Tzitzichwili,

datée: mercredi 1 3 juillet,

352 kroniconi.

352 répond à l'année 1664 de J.-C, où le 1 mars fut

un mardi (1664 -+- 416 -4- 1 = 2081 : 7 = 2), et le

1 3 juillet réellement un mercredi (2-f-2-»-2-»-3-4-

2-+- 13 = 24: 7 = 3).

6) Ibid. N° 77, acte adressé au catholicos Domenti

II, au sujet d'un terrain contesté, dont la propriété

fut reconnue appartenir à Mtzkhétha, après serment

prêté sur l'image de l'Assomption, d'Ouloumba, et sur

15 autres images. Il est daté:

samedi 1 du mois du vin (octobre)

355 kroniconi.

Or ce kroniconi correspond à 1667 de J.-C, où le

1 mars tomba un vendredi (1667 -h 416 -t- 1 =
2084 : 7 = 5); le 1 octobre devrait être un mardi

(5-H2-i-2-4-3-+-2-i-3-4-3-t-2-4-l = 23:7 = 2);

mais, soit qu'il y ait eu omission dans ma copie, '3iî>i<»l;i,

pour 5. Tlsî)^^)^, ou erreur de la part de l'écrivain, je

n'ai pu faire concorder les deux notations.

7) Parmi les chartes dont je dois la communication

à M. Berger, j'en ai trouvé une, dans laquelle Antoni,

évêque de Tzager en Mingrélie, fils du dadian Otia,

fils de Bé^an-Dadian, conjointement avec son frère, le

dadian Catzia II, offre des paysans à N.-D. de Tza-

ger. Elle est datée:

vendredi 2 mars 1778.

Comme le 1 mars de cette année tomba un jeudi

(1778 -I- 444 -4- 1 = 2223 : 7 = 4), la notation est

juste.

8) Un acte par lequel Nicoloz Tsouloucidzé, abbé

de Khophi, fait différents présents à ce monastère; il

est daté:

MoRj 6057, pour ^00% 7057 du monde,

car les lettres ^ et ^ s'emploient fréquemment l'une

pour l'autre. Soit Pan 1 549 (7057— 5508 = 1 549);

mais comme je n'ai pas d'autres notices sur le per-

sonnage, je crains que la date n'ait pas été exacte-

ment transcrite.

9) P. 56 des Aktli on lit un acte très-intéressant,

adressé au roi Solomon 1", d'Iméreth, par un nombre

considérable de grands personnages, nommés là, qui

s'engagent à soutenir le monarque dans sa résolution

de ne pas vendre de chrétiens aux Turks. Il est daté:

1759 de J.-C,

30 décembre,

5° jour.
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L'année julienne 1759, le 1 mars tombait un lundi

(1759 -+-439 -H 1 = 2199 : 7 = 1), ainsi le 30 dé-

cembre tomba réellement un jeudi (1-h2-»-2-h3-i-

2-H3-H3-4-2-4-3-H2-f-30=^53:7 = 4); mais

comme les Géorgiens commencent l'hebdomade par le

dimanche, notre reste 4 équivaut à 5 ou au Séjour.

Cette manière de compter le rang du jour, au lieu de

le nommer, était usitée chez les Grecs, et se rencontre

fréquemment dans la chronique de Trébizonde, par

Michel Panarète.

10) Autre exemple, ibid. p. 29, acte très-intéres-

sant de Rostom, éristhaw du Radcha, en Iraéreth,

pour la restauration des domaines du Kouthathel,

archevêque de Kouthaïs, daté:

7218 du monde (en géorgien
:5W ; '1 ^ ^^^^^

1710 de J.-C, beaucoup de sagacité pour dé-

29 juillet, chiffrer et restituer cette date,

7' jour. qui doit se lire ^^"^)-

En 1710 le 1 mars tombait un mercredi (1710 -+-

427 H- 1 = 2138 : 7 = 3), ainsi le 29 juillet fut un

samedi (3 -»- 2 n- 2 -+- 3 -i- 2 -f- 29 = 4 1 : 7 = 6);

ici, comme au N° 9, l'hebdomade géorgienne com-

mence par le dimanche.

Puisque je suis en train de vérifications, je parlerai

encore de deux inscriptions géorgiennes où est indiqué

l'âge de la lune.

11) A quelque distance de l'état-major du régiment

des carabiniers, près de Manglis,

M. Dimitri, de Gori, a trouvé une

pierre provenant de qii.^lque bcâ-

timent de l'église, sur laquelle

on lit ces quelques mots: «....

a dédié (cet édifice) le V jour

de la lune, au mois de février,

kroniconi 247.» En opérant à la

manière géorgienne, un trouve

en effet l'année 19 du cycle lu-

naire et la NL le 9 du mois de

février, résultat qui laisse pour-

tant quelques doutes, parce que

l'inscription, publiée dnns les .'3a-

T9 au 28 février, niicKii de la Société archéolo-

gique russe, n'est pas en bon état

NL 9 février, de conservation.

247



Bulletin do r/ftcadéniie liniiérialo SS

30



a» (les !§cieiic(>.<>t dc> ^aiiil- P«>loi>!>tb<>iii'K. 30

art der cyrillischeii liihc'Iiihcrsctzinij;- iiiul kircliliclier

Schriften ubcrliaupt, die (Jruiidlage fur die gesamrate

slawische Spràcliforschung. A us dem Kirchenslawi-

schen sind in das iliiii so nah verwandtc Altrussisclie

eiue kaum zu iibersclieiide Menge vuii Ansdriicken

iibergogangen. Wir bositzeu aber bis jetzt wedcr eiu

altrussischcs Wôrterbuch, nocli ein dcu Fordorun-

gen der Gegeu\v;irt eutsprecheiules kii'chenslawisches.

Nicht nur lassen die vcrdieiistvoUen Arbcitcn vou Wo-

stokow uiid Miklosicli an Vollstandigkcit iioch vicl zu

wtinschcn iibrig, sondern auch zur PY'ststollung des

wahrcii Siniies vieler wichtigcn Ausdriicke. und nanient-

lich zu cincr streiig wissenscliaftlichen Kntwickelung

der Bedcutungen ganzer Wortsippeii miissen gauz

andere Wege, als die bisherigen, eingeschlagcn wcrden.

Besonders aber ist iu Ictztcrer Hinsicht ciiie genaiiere

Vergleifhuug des Wortschatzcs dor b'cideu dcni Sla-

wischeu zunaclist verwaudteu Spracbstamiuc, des Li-

tauischen und Germanischen, als eine uncrlilssliche

Bedingiing aufzustellen.

Nieniand empfindet die erwabnten Mangel niclir als

der Culturhistoriker. Zunaclist niûsste denselbeu durcli

die Abi'assung eines uiogliclist voUstandigen kirchen-

slawischen Sprachscliatzes abgeholfen werdeu,

was bei der Zerstreuthcit der kirchcnslawisclien Ma-

nuscripte und der Bescliaffenbeit vieler dersclben na-

turlich nicht die Aufgabe eines Einzelnen sein kann.

So lange aber ein solcher Sprachschatz nur in dem

Reiclie der t'rommen "Wiinsclie existirt, darf Nieniand

auf den Nanieii eines griindlichen Kenners des Slawi-

schen Auspruch maclien, dessen einzelue Mundarten

einraal des von ihrer illteren Schwester ausstrahlenden

Lichtes nicht entbehren konnen.

Einstweilen ist der Ilistoriker oi'tcrs da, wo es sicli

uni Erklarung einzehier seltenen Ausdriicke handelt,

auf sich selbst angewiesen. Die Analyse, welche hier

von solchen geboten wird, niacht auf Erschopfung des

Gegeustandes keincn Anspruch; doch werden hoffent-

lich dabei auch einige Streillichter auf den alten Cul-

gleichemlon AUerthumskundo ilircr schliesslicheu Lôsung entge-

gcnzufuhrcii.

Die Griimlc, wclcbo niicli bcwogcu habeu, dio ilrci iintor ciiiau-

(1er eng verwaudteu Nationcu der Slawcn, Litaiier uud Gcrmaneu

uutcr dem Gesammtuamen des biiltischen Volksstammcs zusam-

menzufasscn, siud von mir iu § 8 uilher auscinandergesetzt wordeu,

wo aucb iibor den Gebraucli vou prûsisch (le prousc) fur das zwei-

deutige und hier ilberbaupt gauz uupasseude «altprcussisch" das

Nôthige mitgetbeill ist.

tiiiv.ustand dor Slawen und ihrc internationalen Ver-

iialtnisse fallen und suniit Anlass zu wciteren Erôr-

terungen geben.

Da der vorliegende Aufsatz nicht ausschliesslich fiir

eigentliche Sprachforscher bcstininit ist , unter den

Historikern aber uber das nàherc verwandtschaftliche

Verhaltniss des Litoslawischen zum Germanischen

noch manche falsche Ansichten herrschen, so sind

hier einzelue Siitze ausfiihrlicher, als es sonst nothig

wiire, behandelt worden. fm Interesse solcher Ilisto-

riker solleu hier einige làngst feststehende Satze aus

der vergleichenden slawischen Lautlehre hervorgeho-

ben werden.

1) Die beiden einst allen Slaweu gemeinsamen Na-

salvocale baben sich am reinsten im Altbulgarischen

und Polnischen erhalteu. Der starke Nasalvocal -T^,

poln. ;!; (z. B. npAv;ii, prad) ist aus einom urspriing-

lichen einfachen <in hervorgegangen, wurde dann rhi-

nistiscb fast, d. h. nicht ganz wie ein franz. on in

plonger ausgesprocben. Im Russischen trat an die

Stello des starken Nasalvocals meistens ein einfaches

u (npYAii), im Bohmischen u und ou (prud-iti uud

proud-iti) u. s. w. Vertauschung des starken Nasal-

vocals mit dem schwachen Nasalvocal a, poln. e (fast,

aber nicht ganz wie en in prendre) konimt, zum Theil

in Folge bestimmter Lautgesetze, vor. Im Russischen

ist an die Stelle von a meist n (rj) getreten, was sich

aucb frub in die Copien der kirchenslawischen Manu-

scripte einschlicb.

2) Umstellung oder Vorschiebung der beiden

Liquidon 1 und r vor den urspriinglich vor ihneu ste-

henden Vocal ist eine im Slawischen haufig vorkom-

mende Erscheiuung, z. B. altbulg. 6paAa, bôhm. brada,

lit. und lett. barzda = der Bart. Im Russischen wird

zur Vermeidung der Doppelconsonanz im Anlaute uoch

ein Vocal zwischen boide Consonanton cingcschoben,

daher ôopo^a. Got. gards (= Haus, in Zusammen-

setzungen Garten); lit. gardas (=^. Schafhiirdc); alt-

bulg. rpaxL, poln. grôd, russ. ropoAi. (= Umzaunung,

Feste und dann gewoluilicli Stadt).

3) Die von Grinini im Germanischen entdeckte

Lautverschiebung (nepeôoii), nach welcher das Go-

tiscbe, Alt- und Angelsiichs. , Altnord. in den Wor-

tern, welche sie mit verwandten Sprachen gemeinsam

haben, nicht die stunnnen Cousonanten der andern

indo-europ. Sprachen bewahren , sondern dicselbcn
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um eine Lautstiife verschieben, erleidet maiiclie Aus-

nahraen, die sich indesseu zum Theil auch auf be-

stimmt abgegriinzte Fâlle zuriickfuhren lasscn. Das

Gotische besass zur Zeit des Ulfila (f 380) im An-

laute die labiale Tennis P nicht, sondern gebraiichte

sie nurinFrenidwôrtern. Dem slawischeu P eiitspricht

im Aulaute bald die gotisebuiederdeutschnordische Me-

dia B, bald die Aspirata F, die den Altslawen giinzlich

feblte.

Bei Lebnwôrtern aber — und in dem Folgenden

wird zuni Tbeil von ibnen die Rede sein — koninit es

sehr darauf an, zu welcher Zeit sie aus einer Sprache

in die andere iibergingen. Es kann nicht gelaiigiiet

werden, dass in dieser Beziehung Sprachforscher ôf-

ters aus Mangel an bistorischem Sinn in IiTthiinier

verfallen, wahrend der Historiker seinerseits einstwei-

len sich leicht den Vorwurfen der Linguisten aussetzt.

1. Gotisch fagrs = eu^stoç, urspr. = glànsend, scliôn

und cdtbulg. iagrû ^ purpurn.

Zur Bezeichnung des Purpurs, der Purpurfarbe,

purpurfarbigcr und purpurartigerKleider werden in

den Schriftdenkmalern des europàischen Mittulalters

verschiedene Eenennungen gebraucht, von denen man-

che friih veralteten, oderganz ausser Gebrauch kanien.

Zu den meisten europàischen Vôlkern gelangten dièse

Benennungen zum Theil durch Verniittelung der latei-

nischen Kirchensprache. Das lat. purpura selbst aber

war dem griech. itop-çu'p-a nachgebildet, in welchem

ein die Begriffe des Brennens und Glanzens ver-

einigender Wortstamm (G. Curtius, griech. Etym. 2te

Ausg. p. 273 und die dort citirten Aufsatze) nicht zu

verkennen ist. Die Goten, deren Bibeliibersetzung zu

einer Zeit verfertigt wurde, als sie in nahen Bezie-

hungen zum ostrômischen Reich standcu, wandeltea

einfach das griech. Troptpûpa oder eine von einem un-

bekannteu Volke daraus gebildete Form in paurpura

um und bildeten daraus sogar ein Verbum paurpur-on

(^^ mit Purpur fiirben), wovon sich iudessen im Ulfila

nur dasParticipium paurpur-oths fur das neutestament-

liche TîopcpupoOç erhalten hat. Sehr wahrscheinlich aber

ist es, dass die Goten noch eine volksthumliche Bencn-

nung fiir die verschiedenen Stoffe hatten, die man

schon im friihesten Mittelalter fiir purpurfarbige aus-

gab, und môglicher Weise hat sich dièse Benennung

bei den Slawen erhalten. Die gotischen Lehnwôrter,

welche im Kirchenslawiscben vorkommen, stammen

aus zwei verschiedenen Perioden. Der' eine Theil der-

selben ging noch vor dem Beginn der slawischen Vol-

kerwanderung nach Westen undSiiden (jedenfalls ante

Christum natum), aus dem Gotischen zu den Slawen

iiber und hat sich in den einzelnen IMundarten der-

selben, zum Theil auch im Litauischen erhalten; der

andere Theil ist nur der altbulgarischen Mundart eigen

und in dieselbe erst eingedruugen, als die Vorfahren

der lieutigen Bulgaren noch nôrdlich von der untern

Donau sa;Ssen und somit dem politischen Ûbergewicht

der einst so miichtigen, um 200 p. Chr. von der Ost-

sec nach dem Pontus gezogeuen Goten ausgesetzt

waren. Aus dieser zweiten Période, in welcher eine

«Dneprstadt» eine Zeit lang die Hauptburg von Go-

tenfijrsten war, scheint das "Wort 6arpT> zu stammen,

von dem bald die Rede sein wird.

Wie die alten Rômcr den Griecheu ihr purpura

entlehnten, so eigneten sich auch die Siidostslaweu

das griechische 7iop9Ûpa an, das aber nie volksthûm-

lich geworden ist und jetzt in Rnssland vorzugsweise

in dcmSinne von«Zarenmantel»ncben den ihren west-

europ. Ursprung verrathenden Subst. und Adj. nyp-

nypt, nypnypoBhiii gebràuchlich ist.

Als die gewôhnliche Benennung des Purpurs galt

im vorpetrinischen Russland ein Wort, das durch

die bei den Bulgaren cntstandene kirchenslawische

Literatur in das Serbische und Russischc eingedrun-

gen ist. Das gleichlautende Adj. und Subst. oarpt

(bagru) hat im Kirchenslawischcn durchaus die Be-

deutung purpureus und purpura und gab Veranlas-

sung zur Bildung mehrerer anderen Worter, wie 6a-

rpinHua (5. n;apbCKa; vgl. HpiB.iKHiiua u,apbCKa = Za-

renpurpur), Garp'ÉHopoAHiii (im Russischen heisst dem-

nacb der Kaiser Constantinus porphyrogenitus auch

K. CarpHHopoAHbn'i), oarp-OBi, (= purpui-eus), ôarp-uTii

(ço'.vtCTascv, rubefacere). Das Igorlied scheint an eini-

gen Stellen das Adject. lepBJieHbiii in dem Sinne von

hochroth oder purpurfarbig zu gebrauchen, doch

kommt auch in ihm das Adj. ôarpaubiii in dem Sinne

von purpurfarbig vor. Bei Gelegeuheit der Nieder-

lage, welche im J. 1185 die zwei fiirstlichen Briider

Igor und Wsewolod im Polowzerlande erlitten, heisst

es bildlich : ^Ba co.iiiin,a iioMipKOCTa , oôa Oarpîiiiafl

CTJiina iioracocTa (zwei Sonneu wurden finster, es er-
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losclicn beide Piirpursaulen). Diigogcii lieisst es bei

Gelcgeuheit der Soniieiitiiisteniiss vom 14. Mai 1230

in den Chroniken: ii 6i,icTfc cojimie jrfecHAeiub, ii ABiimacn

oSano-ibi ero CTo.inoBo HepB.icuii, .'je.ieiiii, ciimi.

Aus der grossriissischen Volkssprache fûhrt zwar

Dalil in seiuem To.iKoiibiii c.ioBapb iiiiiiiaro Ik'.iiih^j-

pycKaro asbn^a einc niclit unbctrachtliclie von ôarpb

gebildete Anzalil von Formen an, jedoch chue ndhcre

Bezeiclinung ilirer Ileiniatli, ilires liâutigcn oder niiii-

der liaufigen (rebrauchs. Gcwiss ist, dass uiclit aile

von ihni gcsaninielten Ausdriicke allgemein bekannt

sind. Am gelautigstcn ist das Adject. ôarpÔBbiii zur

Bezeichnung der liellrothen oder hochrothen Farbe,

das anch fiir die von Schltigen lierriihreuden blauen

und braunen Flecke(ôarpoBbiîi nflTiia^ôarpÔBiuia etc.;

vgl. ôarpÔBiTb) vom Volke gebraucht wird. Im Serbi-

schen ist dièse Wortsippe entweder nie volksthuinlich

gewesen oder niclit gebliebcn. Wuk Stepliaiiowitsch

f'iihrt in s. Worterbuch unter bagra nnr ein Beispiel

aus der serbischen Wojewodina an: oh je TBOJe 6arpe

(= deines Gelichters, tuae farinae).

Uugeachtct dassdarpb eine verhixltnissniassig reiche

Nachkoninicnsciiaft gehabt bat, stclit es docb iui Sla-

wischen ganz vereinsamt da, so dass man es ebcnso

wie nop<i>npa im Kirchensl. und purpura im Lat. fur ein

Lehnwort crklaren muss, bcsonders da aucb die diirch

Nichts untcrschiedene adjectivische und substantivi-

sche Endung boclist auffallend ist. Bagr-u (mit dem als

Endung hinzugefiigten altbulgar. Halbvocal T), der mit

dem stummen russischen-bnur graphisch identisch ist),

erinnert offenbar an das got. fagrs, das indessen von

Ulfila nur in derabstractenBcdeutung zur Wiedergabe

von su^sTo; gebraucht wird. Nach Analogie des got.

bait-r-s (= bitter ; vgl. Kuhn's Zeitschr. V, 54), hlut-r-s

(^lauter) erweist sich fag-r-s, nach Abzug des alten

Nominativzeichens s, als eine rein adjectivische Bil-

dung auf -r. Die urspriingliche Bedeutung des ger-

manischen Worfstamms fag muss aber glanzen ge-

wesen sein, und dièse dringt auch noch im Altnordi-

schen durch. Dasselbe bietet ein Verbum fâga (
=

gliinzend machen, piitzen; verehren, anbeten), fer-

ner fàgan (= Verehrung, Cultus), fagna (= sich freuen;

vergl. hinsichtlich des tjbergangs der Bedeutung das

altbulg. KpaciiTii c,\= ornari; laetari),fagrblâr(= hell-

blau, hinimclblau), fagrahvel (eddischer Beiname der

Sonne in der Bedeutung eines gliinzendcn Rades). Aile

Tome XII.

dièse Bedeutiingeii reichen bis in die Période vor der

Sprachtrennung der cinzelnen gornianischen Stiimmc

zuriick, wie untor ;uiderii erhcllt aus dem mittelhdeut-

schen vegen = schon, glanzend, rein machen (daher

Fegefeuer ganz im Sinne von purgatorium, miictu-

.iiiine) und ans den zur Bezeichnung des Schonen
(vgl. russ. bpacHbiii, roth und schon und die doppelte

Bedeutung des lat. canderc nebst candidus) diencnden

Adjectiven: althochd. t'agar, angels. fager (woraus das

engl. l'air), altnord. fagr (z. B. aiich iui Beiiiaineu hâr-

fagr des Konigs Harald von Norwegen), schwed. fager

u. s. w.

Pline weitereBestiitigung der Behauptung, dass dem

(entlehnten?) germanisclien Wortstanuu fag die Be-

deutung glanzen zukommt, diirfte die Gcschichte

des Sonnencultus der beiden arischen Vôlker gewàh-

rcn. In Folge gewisser historischen Verhaltnisse (s.

§ 6) ist sogar die alte, allen Indoeuropilcrn gemein-

same Benennung des pcrsoniticirten Ilimmels, als des

Glanzenden, (Asûç, Zs'jç; vgl. sub divo, altnord.

tiv-ar = Gôtter, lit. dêva-s = Gott u. s. w.) im Sla-

wischen verdriingt worden , so dass diw (aiibt.) wie

im Iranischen die Bedeutung eines bosen Geistes be-

kam, naclidcm au dessen Stelle ein dem iranischen

Bagha (urspr. wohl nur eine Benennung der gliinzen-

dcn Sonne) iiachgebildetes Wort Eori, (Bogii) getreten

war, das friih eine rein geistige Bedeutung erlangte').

2. AUbultj. upzMhm (= rotli^ liochroth), prûs. ivormijtoi

(= rotli) imd lit. kcrmis {= Wiirm), (jot. vaurms (
=

Sdilange), ulthulg. npoeh [= Wurm).

Jenes altbulg. bagrii batte so tiefe "Wurzeln im Kir-

chenslawischen geschlagen, dass kein russischer Co-

pist von âlteren Texten es fiir nôthig gehaltcn haben

wiirde, dassolbe oder eine andre mit ihm zusammcn-

gesetzte Wortform durch einen mehr allgemein ver-

standiichen Ausdruck zu ersetzen. Weniger gebranch-

lich waren andre Benennungen des Purpurs, die aber

auch im Kirchenslawischen ihren Namen von der ro-

then oder glanzenden (brennenden) Farbe dessclben

erhalten haben. Das Subst. 'ipi-iib (= vermis; poln.

czérw = die Made) ist, wie uicht mehr bewiesen zu

werden braucht, znnJichst aus HpbMb, dièses aber aus

KpT>Mb entstanden, was zuniichst auch die litauischcn

2) S. § G. Andeutinigcu itbti- dus VerhaUniss des slawischeu

Sonnencultus zu dum der Arier.

3



35 Bulletin do rytcadt^iiiic Impériale 36

Formeu kirniis (Uiniiiiias = Wiirm, besoiukrs grosser

Wunn) bezeugeu. Eine strenge Unterscheidung von

Farbeuschattirungen, wie karmiuroth, purpurroth u.

s. \v. liât man nattirlich weder in deu illtern IMundar-

ten des Slawischeii noch jetzt ini Munde des gemei-

nen Volks zii erwarten. Letzteres gebraucht in ver-

sciiiedenen Gegenden Formen, die von jenem Siibst.

gebildet sind, zur Bezeichuung der purpurfarbigen

Stoffe. Aucli im Kirchenslawischen ist sclion dieselbe

Beobachtung zu machen (vgl. HpiBJiKHnua = byssus,

purpura, color coccineus mit qpi,MJiKHDii,a = byssus

bei Miklosich); doch verlangen aile liierauf beziigli-

chen Stellen noch eine niihere Untersuchung^). Hier

soll nur versuclisweise die Zeit approximativ festge-

stellt werden, seit welcher im Slawischen die rothe

Farbe nacli deni Namen eines Insects bezeichnet

wurde. In mehr oder minder urspriinglicher Form

kommt das zu diesem Zwecke gebrauchte Adjectivum

(altbulg. Hp^MbHi) nebst den davon gebildeten Subst.

und Verbeu in sâmratlichen slawischen Mundarten

vor, selbst das Polabische nicht aiisgenomraen: «Roth,

tzerwéna vom Somniervogel». d. i. wohl vom Schmet-

teiiing, nach der 3ten Rédaction des mir in der voll-

standigen (Hilferding'schen) Abschrift vorliegenden

Henning'schen Glossarium drcvanicum ; vcrgl. poln.

czervvony = roth, czer\vonogai'dï= Rothkehlcheii, das

bôhm. cerra-âk heisst, den Namen des Dorfes Czermo

an der Guczwa in Galizien , friiher auch genannt

Czermno und wnhrscheinlich an der Stelle der alten

Burg 4epBeiiL, wovon Czerwona Rus (= Rothreussen)

seinen Namen erhiolt. Man darf dahcr annehmen, dass

bci den Slawen schon lange vor dem Beginn der sog.

slawischen Volkerwanderung (also vor 200 post Chr.

n.) jene Farbenbczeichnung gebrâuchlich war. Aus

dem Umstande, dass dieselbe allen slawischen Mund-
arten eigen ist, darf man mit ziemlicher Sicherheit

sogar schliessen, dass sie noch vor der slawischen

Sprachtrennung, d. h. vor der Spaltung der slawi-

schen Ursprache in zvvei Hauptilste, den sog. sïidôst-

lichen und westlichen, aufkam, und dièse Spaltung

muss aus linguistischen wie ethnologisch-historischen

Grunden jedeufalls in eine geraume Zeit ante Chr.

3) s. uuter andern auch die Abbandliiug von J. ITamcl: tJber
Coclieuille am Ararat uud iiber Wurzplcochenille im AUgemeinen
(Mémoires de l'AcadOmie Imp. des scieuces de St.-l'ét. Vl'"" Série.
Sciences Naturelles. Tome I, p. 9).

natum gesetzt werden. Mijglich dass die Anregung

zur Bildung jenes Farbennamens zu den Slawen vom

Pontus her kam, wie denn auch die Benennungen

karmin und karmesin den Europaern durch Ver-

mittlung der Araber oder Altsemiten iiberhaupt zu-

gefiihrt wurden und schliesslich auf den arischen und

nàher auf den altindischen Namen des Wurras (sanskr.

krmi, woraus erst krimi, altbactr. kerema, lat. ver-

mis, altgalisch cruim, welsch prif, pryf; got. vaurms

= Schlange, altnord. orm = Wurm, Schlange etc.)

oder eine sog. Schildlaus zuriickgehen '). Zu den Li-

tauern drang dieser asiatische Einfluss nicht. Dagegen

stôsst man in den Ûberresten der Priisiska auf einen

merkwiirdigen Ausdruck. In dem Glossarium prûsi-

cum wird unter andern Farbennamen auch das Adj.

wormyan (^roth) angefuhrt. Aller Wahrscheinlich-

keit nach haben wir hier den Accus, einer auf -as

auslautenden Adjectivform (s. Nesselmann, Spr. d. a.

Pr. p. 51, 56) vor uns. Dasselbe Adj. hat auch der

iibrigens des Prûsischen wenig kundige Simon Gru-

nau unter seinen Glossen verzeichnet: «warmun =
roth». Nesselmann briugt die Grunau'sche Glosse mit

der Accusativforra urminan (= roth) des samlàn-

disch-prûsischen Catechismus zusammen und verweist

dabci noch aiif das rcval-estnische Substantivum urm
(=: Blut). Sollte in urminan sich die Urfonn des

altbulgarischen pojM-im, (= roth von Gesicht, fleiscb-

roth), poln. rum-iany (= rothbackig) etc. erhalten

haben? Vgl. altbulg. pnMtiit (= heftig, stark), tschech.

nâ-ramny (= iibergross
,
gewaltig) mit dem althd. ir-

rain (fiir armin in irminsûl etc.), ags. eormen(^= gross);

altbulg. paooTa, poln. robota (= Arbeit) mit dem got.

arbâiths; abulg. jiacK-aTii, tschech. lask-ati (=liebko-

4) Die Verwandtscbaft jcncr Bencunimgen mit, deu litoslawi-

scbeu ist allgemeiu zugestaudeu. Woher koinnit es aber, dass die

Linguistcn bis jetzt noch uiclit dariiber einig sind, ob diesem Na-
meu des Wurm s eine mit IIY oder KV anlautcndo Form zu Grande
liegt oder ob das V ein sogcnanntcs V furtivum ist? Aus dem bal-

tiscben Spracbstamme liisst bich mehr als ein sichres Beispiel

dafiir aufiihrcn, dass in den ursprûnglich in ihm mit IIV oder SV
anlautcnden Wôrtern in der einen Muudart bald der crste Conso-

uant, in der andern bald der zweite Consonant ab- oder ausfiel. —
Die Ijiteratur (iber jenes Wort ist verzeichnet bei Miklosich (Lexi-

con unter HpbB-t), G. Curtius (Griech. Ktym. 2to Ausg. p. 485; vgl.

Compendium von Schleicher, 2te Ausg. p. 303), wozu noch hinzuzu-

fiigen sind: Kuhn in der Zeitschrift 13, 136 uud Benfey in s. Orient
und Occident 2, 755 u. 75fi. — tjbcr den orientalischen Ursprung
von karmin und karmesin s. Pott in der Zeitschr. fiir die Kunde
des Morgeul. IV, 42. — Uber die altindische Form wird gehandelt

im Petersb. Sanskrit-Worterbuch Th. 2, p. 407.
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seii, schineicheln; lask-a = Liebe) mit dem altnord.

alsk-a, scliwed. alsk-a (= lieben). Mit dieser Ver-

setzung der Liqiiidcn ini Slawisclien ist freilicli der

Anlaut in wormyan iiocii iiicht orklilrt, das muglicher

Weise aus einer gotischen oder ùberliaiipt germani-

schen Muudart entlelint ist. Vgl. angels. viirma, m.,

= Purpursclinecke, Purpurfarbe, vurnireâd = cocci-

neus, altfrics. worma = Piirpur. Gewiss ist, dass das

ital. vermiglio, franz. vermeil (s. Diez, Etym. W.) aus

verraiculus entstanden ist und «palla vermicuja » kommt
wenigstens sclioii im G. Jahrh. p. Clir. vor.

3. Althulg. ôpomnth (= Piirpiir) entsprechend einem got.

*hra1its (= FracM).

Noch wenig belegt ist die altbulg. Benenming 6pomTb

(fem.) fiir Purpur und das davon unzertrennliclie Ver-

bum upoun-iiTu. Wostokow erkliirt das Subst. durcli

«HepB.ieHb», Miklosicli durch «©owtxoGv, purpura» und

fugt noch liinzu, dass es in einer (oder mehreren?)

glagolitischen Handschriften fiir «cocciiium» steht. Aus

einer Stelle im Jesaias (1, 18) fiilirt Wostokow an: ame
ôoyAoyTb rptcii Bamii hko ôpoui,b («^ cpotvtxoùv, bei

Lutlier: blutroth), hko cwkvh oyôfejiK). Fiir das Verbura

ôpomniTii setztMiklosichdiePiedeutungrufare an (£pû-

'îTiiJ.a cftaTc'Mv = ôpoutenLi pii3b. OôpomT-irni = tin-

gere, — ca= rubofieri).

Da in den Feniin. Momrb, got. mahts (= die Macht),

altnord. mâttr, m., nouiTb, got. nahts (= die Naclit),

altn. nâtt, Beurrb, got. vaihts (=Ding, Etwas; vergl.

nhochd. der Wiclit und n-icht), altn. vœttr f. das altbulg.

uiT einem got. ht, altnord. tt und einem neuhochd.

cht genau entspricht, so wiirde die entsprechendc go-

tische Form von Cpomib lauten: brahts. Dièse Form
kommt bei Ulfila, der selbst das Adject. baihrts (eig.

glilnzend, dann hell, offenbar, deutlich) und die Ab-

leitungen davon schon meist in einem abstracten Sinn

gebraucht, nicht vor, hat sicli aber im deutschen Bracht

und Praclit (niclit fnstus und splendor, wie Grimm Wb.

2, 28G setzt, sondern splendor und fastus; vgl. un-

ter andern das mundartiiclie rotbriilit = rotlileuch-

tend) erhalten. Zu Grande liegt also dem slawisclien

ôponn-h die Bedeutung Glanz, was hier nicht weiter

ausgefiilirt werden kann. Daraus allein ist abcr durch-

aus nicht zu folgcrn, dass das slawische ûpoimb ein

Lehnwort ist. Das Verbum opomTirrii kommt fast in

allen Dialecten vor, wie windisch: broc-iti jajca (=

Eier farben), poln. brocz-yc {= besudeln, sich be-

spritzen mit Blut), bohm. brut' (:= rother Saft, Pur-

pursaft) u. s. w.

4. Althulg. nih\^dà (= électron) entspreclicnd einem

got. *hrants oder ''hrands und alth. npanp,\sda (^ Pur-

pur) vom Verhalstamm *np/hd-unm {=hrenncn, glànzen).

Eine ganz eigenthiimliche Bildung vcrrath eine kir-

chenslawischo, bis jetzt ebenfalls noch niclit genau er-

kliirte Beuennung des Purpuis, welche in drei wenig

von einander abweichenden Formen vorkommt: upa-

np.va'b (masc), npanp/>\Aa (fem.), nptnjWxAa (fem.). Ein

entsprechendes polnischcs praprad u. s. w. giebt es

nicht. Aile drei Formen mit der Bedeutung rrcjcp'jja

sind von Wostokow und Miklosich mehrfach belegt

und auch fiir das Adj. npanp.'SAbH'b (= Troptpupoû^
,
pur-

pureus) hat Miklusich drei Quellen citirt. Eine davon

war schon von Wostokow beigebracht worden; an ihr

(upanpoyAHnMii Ayranm in einem in Serbien geschrie-

benen kirchenslawischen Codex) scheint von der Farbc

des Piegenbogens die Rede zu sein. Da wir nicht aile

Stellen der beiden Lexicographen controlliren konnen,

so miissen wir uns darauf verlassen, dass in keinei-

derselben sowohl das Subst. als das Adj. anders als in

der Bedeutung «Purpur, purpurn» gebraucht wird.

Wie kam man aber darauf, ein Substantivum der

Art zur Bezeichnuug des Purpurs zu bildon? Hatte

man dabei eine besondere Gattung von Purpur im

Auge? Dariiber geben die kargen lexicalischen Indices

keine Auskunft. Jedenfails hat man npa^pA^A^ und

jipaiip.yN/i,a (nptnp.vAa) in upa (upt) und ^pA^-/I,^, (-^a) zu

zerlegen. Ilpa kann hier, so wie in dem von Miklosich

(p. 654) aufgefundenen npacjiaBbHTj nicht an der Stelle

des lat. pro in proavia (kirchensl. upaûaôa, poln. pra-

baba, przedbaba, nadbaba) stehen, sondern diiri'te, nach

der unter A": 2 u. 3 (Einl.) crwiihnten slawischen Laut-

vorschiebung und gernianischen Lautverschiebung,

zunâchst ein gotisches bar voraussetzen, das sich im

altsiichs. bar (barwirdig im Ilcliand = schr wiirdig)

und altdeutschcn bore , bor in der Bedeutung ni-

niis (s. Grimm, Gramm. 2, 550 und die Artikel Bor-

kirche, die Bore und enipor in s. Worterb.) und viel-

leicht auch verdunkelt im Litauischcn und Lettischen

erhalten hat. Danu aber filllt jenes bis jetzt nur noch

mit iipac.iaBbin> zu belogende altsiawische ^'crstar-

kungspriifix npa mit dem giciclifalls verstiirkenden kir-

chensl. Priifix npi (vor Adject. und Adverbien, wie vor
3*
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Subst. z. B. npt.paôa, np-ferphiura, nptcTOJiTj u. s. w.)

ziisamraen, in welcliem i nocli nicht wie e iu dem gleicli-

bedeutenden und gleich bàiifigen russischen iipe, son-

dern wie ein verscbmolzenes ea — im Polnisclien ver-

tritt dasselbe haufig ein iotirtes a — lautete. Somit

wiiren die Femiiiina npanp;^%;;a und upinp^-i^Aa als zwei

durcbaiis identische Fornien aufzufassen und es wàre

nun ein einfaches ^lw^Aa naclizuweisen. Sollte ein sol-

ches aber furimmerim Kirchenslawischen unauffindbar

bleiben, so kônnte man wenigstens das russische aa-

npj'Aa (= das Stauen, ein Danim, s. unten) anfiihren.

In gewissen Schrifteu (vgl. neuere Ausgaben der sla-

wouischen Bibel) wird fur Purpur, ausser npanpjAa,

auch eine Form iipenpaAa angesetzt, die also altbul-

garisch npinpA^a lauten wiirde. Ini Altbulgarisclien

kam sie aber scbwerlich vor. In mittelbulgariscben

Handscbriften werden die beiden Nasalvocale mehr

oder minder mit einander verwechselt. Vielleicht

wirkte auch auf die Bildung dieser neukirchenslawi-

schen Form eines der von iipACTii (npAA-Yv = ich webe,

vgl. poln. prza.sc, Pras. przçdç = ich spinne) gebilde-

ten Substantiva ein. Vgl. noch ôarpiHnii,a npAAena bei

Miklosich, worunter ein Purpurgewebe zu verste-

hen ist. Die Bildung des Verb. iipAcrn erfordert eine

genaue Untersuchung. Merkwiirdig ist, dass bis jetzt

fur das russ. Fem. npa/i,b (= der Faden) noch kein

altbulg. npA;i,b nachgewiesen ist. Dagegen lâsst sich

fur das obige Masc. npanp/wA^ ein einfaches und gleich-

falls mâunliches np^'KA'B nachweiseu, von dem die wei-

tere Analyse anzuheben hat.

Ein polnisches, formell ganz entsprechendes Subst.

prad (Gen. produ u. pr;\du) ist wirklich vorhanden, kanu

jedoch hier, da es nur in einer abgeleiteten Bedeu-

tung vorkommt, nicht zu Grunde gelegt werden. Dage-

gen hat das Polnische und Bohmische andere nasalirte

und entnasalirte Formen bewahrt, in denen die ur-

spriingliche Bedeutung des obigen kirchenslawischen

Substantivs deutlich hervortritt. Von dem altpolnischen

Verbum prçd-ac hat sich nur ein (jetzt auch nicht mehr
gebrauchtes) Siibstantivum piedanic (= das Brennen)

erhalten. Das bohmische prud-iti (= brennen, entziin-

den, reizen, beizen) setzt nach der oben aufgestellteu

Regel ein altbulg. np/^^J],-HTn voraus, und an dasselbe

schliessen sich zunâchst an die bôhmischen Worter:

prud-ivy (= wund brennend), prud-ina (= ein reiz-

barer, jâhzorniger Mensch), prud-ky (= jiihzornig,

hitzig, ungestiim, stark, schnell) und verschiedene von

prud-ky (in dem Sinne von schnell) abgeleitete Wor-

ter. Ein polnisches pn-^d-ki existirt nicht, wohl aber

ist pre,d-ki (= schnell, rasch) ein ganz gewôhnliches

Wort. Das Verb. npAA-uTn, bald durch salira, bald

durch trepidare gedeutet (Mikl. 753; vgl. die russ. V.

npHA-aTb und npa-iiyTb = hiipfen, springen), wird, nebst

eineni sich scheinbar daran schliessenden litauischen

Verbum, hier absichtlich nicht herbeigezogen. Auch

die Wortsippe, zu der napa, poln. para (= Dampf,

Dunst), napn-TU (= dampfen), poln. parz-yc (= bren-

nen, briihen) u. s. w. gehoren, bleibt hier unberiick-

sichtigt.

Von prçdanie und pruditi (brennen) zu prçdki und

prudki (schnell) hat die Entwickelung der Bedeutung

dièses Wortstammes sich als eine ganz natiirliche er-

wiesen. Liegt aber demselben die Bedeutung desBren-

nens zu Grunde, so werden wir die davon unzer-

trennbare des Gliinzens, wie wir bei Tuopçjpa und

bagrii (vgl. candere = brennen und glanzen, xnid can-

didus = weisslich) gesehen haben, auch bei der Ana-

lyse von irp/^At ini Auge haben diirfen. Bekanntlich

gab es im Alterthum und Mittelalter verschiedene Be-

nennungen des Bernsteinharzes. Ans der Analyse der-

selben, so weit sie iiberhaupt bis jetzt gelungen ist,

ergiebt sich, dass der Bernstein (Brennstein, Brennen-

stein; in holl. und Mm. Mundarten neben brandsteen

auch barnsteen) vorzugsweise nach seiner hellenFarbe

— und dièse Benennungen mogen die iiltesten sein—
oder nach dem Umstande, dass er leicht ira Feuer

schmilzt, benannt wurde. Das griech. t^'Xsx-tço-v be-

zeichnet zunâchst nicht den Bernstein, sondern ein

gliinzendes Metall (aus einer Mischung von Gold und

Silber) und hangt zusammen (G. Curtius, gr. Etym. 2.

Ausg. p. 127) mit rikty.-xoç = 1) Sonne und 2) strah-

lend als Beiw. des Sonnengottes Hyperion. Wostokow
hat bereits nachgewiesen, dass das in der Septuaginta

und andern griechischen Schriften vorkoramende TrjXex-

Tpovvon den kirchenslawischen Ûbersetzern bald durch

np/R;iT, allein,bald durch hikti, (= rein; vgl. «unreiner

Bernstein») np/ix/i,'b wiedergegeben wird. Da jene Uber-

setzer sclnvcrlich genau von den verschiedenen Be-

deutungen, welche das Electrum der Alten batte, un-

terrichtet waren, so lasst sich aus ihrem Gebrauch

von np/»\i;T, noch nicht der Schluss ziehen, dass sich

in diesem Worte die urslawische Benennung des Bern-
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steius erhalten liât''). Lautlich gedeutet konnte aller-

dings, wie sich noch ntiher im Laufe der Untersu-

chung ergeben wird, Ill),Y^A^ deii Brennstcin bezeich-

neii, allein dann wiire der Nachweis seines Ziisainmen-

hanges mit iipaupA^Aii (Purpur) fast unniogiicli. Dazu

koinnit, dass der russische Glossator des 17. Jalirii.,

ITaMBa BepbiHAa, der uns manche schatzbare Notizen

gegeben, schreibt : iipyA'i', MocflHt^, no iiH-fexi>, ôypmTi.ini.

(Prud, Messing, nach Andern Bernstein). Mussen

wir denniach vermutlien, dass man mit np-^Ai- urspriing-

lich ein Metall von gliinzender oder helUeuchtender

Farbe — dus succinum hielt man bekanntlich an ver-

scbiedenen Orten lange fUr einen wirkliclien Stein —
bezeiclincn wollte, so wilre das durch npa verstarkte

^p-T^i],^> eine Farbe oder ein Kleidungsstoff, den man

entweder nach seincr gliinzcnden, brenncnden, oder

nach seiner wachsgelben Farbe nicht anders zu benen-

nen verstand.

Mit der niclit anzutasttMiden Bedeutung von npa-

np/^Aa (Purpur) und npanp;j;AtHT3 (purpurn) lâsst sicli

aber der Gebrauch zweier lautlich iibereinstiinmenden

russischen Formen nicht vereinigen. Das Snbst. fem.

gen. ni)anpyAa wird in der 1. Pskower Chronik unter

d. J. 1470 und das Adject. npanpyAem. in der 1 . Nowg.

Chronik unter d. J. 1421 bei Gewitterschilderungen

in Verbindung mit aovkab (llegen) gebraucht. Es liegt

uns demnach ob, entweder nachzuweisen, dass dièse

beiden Ausdriicke nur zufallig in lautlicher Hinsicht

an die obigen kirchenslawischen anklingen
,
jedoch

einer ganz andern Wortsippe angehiJren, oder darzu-

thun, dass aus np.TxA-irrii (bohm. pruditi) und np.Yvi,i) sich

noch andere Bedeutungen entwickelt haben. i)a Erste-

res unmOglich sein dùrfte, so mussen wir wenigstens

den zweiten Satz zu beweiscn versuchen. Wie im-

mer, so vermisst man auch hier einen nach den Quel-

len ausgcarbeiteten kirchenslawischen Sprachschatz.

Oben ist angedeutet, wie aus dem Begriff des Bren-

nens der des llitzigen, Ungestumen und Schnel-

len sich entwickelt batte. Zuniichstschliesst sichdaran

noch das bohm. prud-cina mit doppelter Bedeutung

(= scharfer Pflanzenstoff; Wasserstrom). Noch hat

das Bohmische eine Classe von Wortern zu bieten, in

dencn der altbulg. Nasalvocal a; nicht in oin cinfaches

u, sondern in den dem Bohmischen eigenthiimlichen

5) S. § 7. Ober iliis Benisteinmeer (1er russisclioii Vdlkssagcn.

Laut ou ubergegangen ist, gleichwie auch dem altbulg.

und poln. ôjipf.hi,, bfa.d ein bôliniisches blud (= Irrthum)

entspricht, dagegen blond einen Irrendcn oder Tolpel

bczeichnet. Das Verb. proud-iti (= reizen, antreiben),

proud-iti se (= stromen, wogen), die Subst. proud

{= Strom) und proud-nik (= Strômling und Schnell-

ento) lehnen sich tibrigcns ganz naturlich an die frii-

her aufgeziihlten Formen prud-iti etc. an.

Auch das Polnische hat noch einige zunachst hie-

her gehorende Worter bewahrt, wie das (jetzt veral-

tete)Verb. pr^d-ac siç(=fliessen), unddas poln. Maso.

pra,d(gen.prcdu und pradu)hat ausser der Bedeutung:

«Schuss, Strom eines Elusses oder fliissigen Korpers»,

nebst pri^d-owina noch die eines Baumes unter dem

Wasser, der die Schifffahrt aufhalt. Prad-nik heisst ein

Fliisschen bei Krakau.

Aus dem Begriff des Jahen und Raschen ging ohne

Zweifel der des Strômens oder Schnellfiiessens hervor.

Aus der Bedeutung des Jahen, Ungestumen oder Rau-

hen muss sich noch eine andere entfaltet haben. Das

angefiihrte Verbum und das Subst. wurde und wird

noch zur Bezeichnung eines Anstosses, Hindernisses

oder gewaltsamen Hemmens auf FlUssen u. s. w. ge-

braucht. AjieKC'feeBT> (in s. lJ,epKOBUbrii CjioBapb) bemerkt

unter Berufung auf einen slawischen Chronographen,

dass das Subst. npyAi.— hier kaun nicht von dem volks-

thumlichen russischen Ausdrncke, sondern nur von

einem durch russische oder serbische Copisten ent-

nasalisirten np.v.Ai, die Rede sein — bisweilen auch

rarb, moctt> (= Weg von Easchinen, iiber einen Mo-

rast, eine Brucke) bedeutet. Miklosich hat einstweilen

noch keine anderen Belege beigebracht. Das Vorkom-

men des altbulg. Adjectivs np.r.AbH-b, in dem Sinne von

hart, emporragend im Meere, wird durch eine Stellc

in den Act. Apost. 27, 29 (ei; xpaxe?; xomuq — m>

npA;AHaîi MicTa) belegt. Miklosich fuhrt fur zwei andere

Stellen vermuthungswcise die Bedeutung «celer» an,

die durch das angefuhrte poln. pred-ki und bohm. prud-

ky Bestatigung erhalt. Der Glossator IJaiiBa BepbuiAa

erklârte upyAiibiii durch ocrphiii, A"HiH, HerJiaAKiM (=
scharf, wild , uneben). Eine durch angeschwemmte

Erdc, oder durch eine Sandbank gebildcte Stelle in ei-

nem Elusse heisst noch hcute im Russischen npyA-Hoe

(IlpyAHoe M-fccTO BT> pl;Kl; = sapyaceuoe nanocoM-b, Jie-

jiflMii. S. auch Dahls Wôrterb.).

Das ccht russische npyxb {= Teich) liogt vom bôh-
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mischen proud (= Strom) der Bedeutung nach ab, die

aber ihre Erklaruug in den analog gebildeten deutschen

Wortern Dcich uiid Teich, so wieimpolnischeu staw

(= Teich) fiudct. Deich (s. Grimrn, Worterb.) und

Teich sind bekanntlicli etymologisch identisch und nur

mundartiich verschieden. Deich ist «ein "Wall oder

Erddamra, um das Fluss- oder Seewasser zuriickzu-

haltcu», und liât sich auch in dcm alten franzôsischen

Lehnwort digue erhalteu. Das polnische staw hiingt

etymologisch mit dera deutschen stau-en"), altbulg.

CTaB-imi (cessarefacere, impedire) zusammen; vgl. das

kirchensl. cxaBiLio (= Anker), poln. stawidlo (= das

Fallbrett, die Hemme). Grimm mochte iu Teich ur-

sprunglich nur piscina seheu. Prudas bedeutet nach

Nesselraann im Hlit. nur Fischteich, nach Szyrwid im

Nlit. eiufach Teich. Stender fuhrt ein lett. prôds

(= Fischteich; vergl. das witebsk-lettische pruds —

-

Teich) als im kurischen Oberlande gebriiuchlich an.

In Ûbereiustimmung mit dem Gesagten wird npy/iKa

und npvAt von Dahl durch aanpyAa, rarb, ujionma,

rpeô.ia erklart. Ilpy/tiirb piny (= einen Fluss abdam-

men), npyAHTb noBOSKy (= einen Hemmschuh oder eiue

Hemmkettc an ein Fuhrwerk beim Herabfahren von

eincm Berge anlegen) sind bekannte Ausdriicke, die,

zusammengehalten mit den sonst angeftihrten, darauf

hinweisen, dass np/KAt und np/ixAUTH schon in uralten

Zeiten den Begriff des Hemmens, Dammens, Entge-

genstemmens in sich schloss. Das ait- und neuserbi-

sche upyAt (^^Sandbank, Diine) stimmt ebenfalls da-

zu, wâhrend prôd im Windischen (s. Mikl.) «sandiges

Ufer» (vgl. das magyar. Lehuwort porond = arena

und das walach. Lehnwort prud ^^ sabulum) bedeu-

tet und mit prodi die Drauiuseln bezeichnet werdeu.

Auch das lat. stagn-um hat mau bereits, ohne an die

obigen Analogien zudenken, durch eingedeichtes Was-

ser (eiues Flusses u. s. w.) erklart, wozu auch das

Verb. stagn-are (in der Bedeutung: stehen machen, der

Bewegung beraubeu) passt. Uber -zilx-oç (^^ Wall,

Mauer) s. G. Curtius, gr. Etym. J\° 145.

Nachdem die Hauptmaterialicn zusammengestellt

sind, aus denen einst die Lebensgeschichte der Wort-

sippe np.-KA- hervorgehen soll, wird es moglich sein.

C) Dui-cli das vor tau- gctretene S ist die Lautverscliiebung von

T in D gchemnit worden. Die Gemcinsamkeit der juridiscbcii Be-

deutung von stau, stav im Slawischen, Gotischen und Alid. ging

schon ans den Beinerkuugcn von Giimm (RA. 748. 758. 855) hervor.

mit hinlànglicher Sicherheit die schon erwahnten zwei

Stellen in russischen Chroniken zu deuten, in welcheu

das Fem. npanp7.;Aa und das Adject. npanpA>At.iit iu

russificirter Form vorkommen. In der ersten Pskower

Chronik wird (riojiH. Co6p. P. jiiTon. IV, p. 235) ein

schweres Gewitter geschildert, das sich ara 24. Juni

1470 iibcr Pskow eiitlud. BmeAUJU ryia AOHîAeBaa, h

ABurnymacfl oô.iaD,bi, u ôbicTb rpoxorb, rpoM-b ci. moji-

Hieio CHJieHTb, HKoace bcïimi. SbiTii bi, Bejmn,Ê yatact a

BT> CTpac t qcnoB-feKOM'b , u TtMTj rpoMOM^ lia 3Banimfe y

KopoBbii rpiiAHUubi 7 HejioBfc-b Jiojuieio nonajiii; u GbicTb

TMa cnjua ii AoaîAb npanpyAOW neiiCKaaaeMO cujieHi,,

îiKo CT3 nojiTopa Haca, u hotomt. ôbicTb K^ Be-îepy AaJit

Bon. THxo a ouflTb cBÊTa ucnojineuo, jiKone ii bt. npo-

qaa Aim. Hier ist also ganz deutlich ein schweres Ge-

witter geschildert, mit besondercr Hervorhebung des

starken Krachens, Dounerns und Blitzens. Dann wird

noch hinzugefiigt, dass siebenMenschen voni Blitze ge-

troffen wurden, dass «eine dichte Finsterniss herrschte

und ein an Heftigkeit unsaglich starker Regen war

(sich ergoss), ungefahr anderthalb Stunden» und dass

dann gegen Abend es wieder still und hell wurde.

Hier ist weder von Hagel und Steinen, noch von

einer feurigen Erscheinung die Rede, sondern nur von

eineni ungewohnlichen Regengusse, wahrend dessen

eine wahre Finsterniss herrschte. Eine audere Frage

ist die, wie der Chronist dazu kani, das Wort upanpyAa

in dem obigen Sinne zu gebrauchen; doch dièse Frage

wird sich leichter nach der Analyse der andern Stella

in der 1. Nowg. Chronik unter dem J. 1421 beant-

worten lassen. Toro m.e MicHu;a Mais 19, bt. HcxpoBO

roBtnie. bt> Houi,b, ôi.iCTb xpycT. na neôccii BejiiiKT,: BmeA-

mii TVMii et no.iyAuii, B'b nojiyuom,ii rpoMi. ii suiTiHiu or-

HAH-fc CT. iieoecn ci. inysiOMi. cTpauiubiMi. , u aohab npa-

npyAem.n et KaMeHieivn. n cb rpaAOMi.. Es diirfte nicht

iiberfliissig sein zu bemerken, dass dem Boricht iiber

dièses Unwetter eine besondere CKa.îauie (historische

Erziihlung) zu Grunde liegt, welche in die 2'" und 3"

Nowgorod'sche, so wie in die Nikon'sche Chronik

miter d. J. 1421 eingeschaltet worden ist, und schon

dadurch als die Urquelle des kurzen Berichtes des

ersten Nowgorod'schen Chronisteu sich erweist, dass

in ihr viel genauere Zeitbestimmungen vorkommen.

Dera letzteren aber hiuss die CKasanie in einer ur-

spriinglicheren Fassung vorgelegen haben, da nur bel

ihni das Adject iipaiipyAeHi vorkommt, das von den



45 des Sciences de Saint -Péfershourg. 16

andern Copisteii dcr Ci.'a.faiiic durdi gelaiifigere Aus-

driick verdolinetsclit wordeii ist. In dcni Bcriclit dcr

ersten Nowgorod'schen Chronik wird ausdriicklich

bcmerkt, dass auch Ilagel und Steinc fielen. Wollte

man aiicli in Betraclit zichen , dass Aërolithenfalle

wilhrend oines rcgenlosen Gewitters vorgekonimcn

sind, so darf nian doch niclit iiberselien, dass hier

ausdriicklich vom Hagel die Rede ist, der doch ge-

wijhnlicli von einem starken Regen beglcitet wird.

Dcninach diirfen wir ,T,o;iai> npanpy,;cin, scliwcrlich

in einem ligiirliclicn Sinne nchnien, sonderu darun-

ter ist allem Anschein nach iinr ein heftiger Regcn

zu verstchen. Dieser Ansiclit waren schon die Copi-

sten des Originalberichts, wic cr sich in der 2. und

3. Nowgorod'schen Chronik und in dcr Nikon'schen

erhalten hat, indeni der eine das einnial seltene Wort

npanpyAein> durch cmient (stark), dei- andere durch

MHorii (gross) ersetztc. Dièse Epitheta waren ehenso

natiirlich , wie die , welche andere Chronisten vom

Regen gebrauclien : yMuoffieiiT) (Hobf. I Jifer. unter das

J. 1419) n npojiiHme aohca'I' BejmKt na rpaA^ MocKBy

(Ilo.iH. Coôp. P. .liT. VI, 182). Kurz, die Pskower

Chronik, wie der Vcrf. der CKa3anic von 1421 wollte

nicht von einer gewuhnlichcn pluvia, sondern von ei-

nem heftigen Regcnguss , einem Sturzregen, einem

imber magnus oder maximus sprcchen.

Die Frage, wie die russischen Schriftgelchrten des

15. Jahrh. darauf kamen, die sonst nur in der Bedeu-

tung von «Purpur» und «pnrpurfarbig» vorkommen-

dcn Ausdriicke npanp;ï;ji,a und npanp/ï^AfcHT. in dem Sinne

von «Heftigkeit, Gewalt» und «gewaltig» zu nelimen,

jîisst sich vielleicht nach dem ]\litgetheilten beant-

worten. Ein einfachcs weibliches Subst. ^p/T^Aa ist bis

jetzt noch gar nicht und das miinnliche np/K^t nur we-

nig belegt. npanpA>Aa in dem Sinne von Purpur kam

auch so selten vor, dass die russischen Schriftsteller

des 15., vielleicht schon die der vorhcrgehenden Jahr-

hunderte, dasselbe vermittelst der damais allein herr-

schenden Etymologia vulgaris an der einen oder an-

dern StcUe im Interesse ihrer Léser so deuteten, wie

es ihrem natiirlichcn Sprachgefiihl am richtigsten

schien. Auf dièse Weise wurde die russische Schrift-

sprache mit zwei Ausdriicken bereichert, die auf einem

ganz andern Boden und zu einem ganz andern Zwecke

gebildct wordcn waren. Gcrade der Gcbrauch des ver-

stârkeudeu Prati.x npa, welchos selbst ein Miklosich
|

bis jetzt nur einnial belegen konnte, an der Stelle des

im Russischen vor Adjcctiven ublichen npo weist bei

npaupyAHbui (gewaltig) deutlich darauf hin, dass dem-

selben urspriinglich das vom altbulg. Subst. upanp/iv;!»

gebildete Adjectiv iii)aii]iAx;i,biri. mit der Bedcutung «pur-

purfarbig» zu Grnnde liegt. i'brigens scheint dcr Ge-

brauch von iipaupj'Aa und npanpyuH'iii in dem Sinne

der Schriftgelchrten des 15. Jahrhundcrts nicht lange

gedauert zu haben, denn wedcr ist er bis jetzt ans an-

dern Quellen belegt, noch fiihrt Dahl in seinem Wor-

terbuch der russischen Volkssprache ein npaiipy,|ii, iipe-

npy^a oder ein davon gebildetes Adjcct. in dem Sinne

der obigen Chronisten an.

5. Ist gotisch brinn-an (= hrcnnen), Praetcr. brann,

verwandt mit lit. bar-nis {:= Zank, Hader), altbulg.

6pa-Hb (= Kampf\ KriaJ) und russ. ôpaH-umh (= schel-

ten)'^

Bei Untcrsuchungen, wo es sich um richtige Be-

griftsentwickelung eines Wortstammes handelt, ist es

nicht nur wiinschenswerth, sondern ofters sogar un-

umgânglich, dass vergleichend dabei zu Werke ge-

gangen, d. h. dass wenigstens die Spraclien der zu-

niichst verwandtcn Volker zu Rathe gezogen wcrden.

Da das Slawische in grammaticalischer wie lexicolo-

gischcr Hinsicht mit dem Litauischeu innig verwandt

ist und das Litoslawische dem Germanischen am nàch-

sten stelit, — Germanen, Litaucr und Slawen haben

lange einen ungetheilten Stamm gebildet und sich viel-

leicht erst unweit der Ostsee gespalten — , dagegen

dem Celtischcn und Graccoitalischen bei weitcm fer-

ner und dem an manchcn alterthiimliclien Foruien so

reichen Arischen (Sanskrit und Iranischen) aller Wahr-

scheinlichkeit nach im Ganzeu am entferntesten steht,

so fragt es sich nun: 1) Hait die obige Auseinauder-

setzung von dcr im Verbalstamm prad- liegeuden und

weiter entfalteten Bedeutung vom Standpunkte des

Litauischen und Germanischen die Probe aus, und 2)

Liisst sich zugleich mit Hiilfe dcr Sprachcn des einen

oder andern dieser zwei Stammc iip/ia- noch in eiu-

fachcre Elemente zcrlegen?

Von den Mundarten der drei Cousineu der Slawina

haben wir tlieils nur dtirftige Ubcrrcste, wie von dcni

Prûsischeu , theils nur karge und selbst noch scin-

der Priifung bediirftige lexicalische Indices, wie von

dem Litauischen und Lettischen, so dass dicselben fiir
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den vorliegenden Zweck nicht so, wie es zu wiiuscheu

wâre, ausgebeiitet werden kôunen. Aiiders verhalt es

sich mit den an alten Schriftdenkmaleni so reichen

und zugleich vielfacli bearbeiteten germanischcn Spra-

chen. Das, was sie zur Aufhelliing von prad- und dera

was daran hangt, liefern kônnen, ist freilicli auch nicht

leicht zu ergriindeu ; docli môgen hier im Interesse der

Sache einstweilen einige Bausteine zusammengctragen

werden, die zu bearbeiten wir den Germanisten von

Fach iibcrlasscn. Hoffentlich wird damit der Satz

aufs Neue bestatigt, dass die vergleichende Spraclifor-

schung, von der einnial die Geschichte der Culturzu-

stande der Altslawen oder die sog. slawische Alter-

thumskunde eine feste Grundlage ervvartet, ganz un-

wissenschaftlicli verfabrt, wenn sie das Gotische

und Germanische iiberhaupt frischweg mit deni Griechi-

schen oder gar dem Sanskrit vergleiciit, ohne sich zu-

vôrderst um das jenem viel naher liegende Litoslawi-

sche zu kiimmern. Wiirde wohl ein Naturforscher, der

eine Species Eines Genus zu behandeln hàtte, dieselbe

zuerst mit den ilir am entferntesten verwandten ver-

gleichen und die zunilchst verwandten Species, wenn

sie ihm zugilnglicli waren, ganz bei Seite liegen lassen?

Genau entsprechende Analogien zu dem Wort-

stamm np-ya np„\A, poln. prad prnd bieten sich uns in

6ji,¥>a 6a/\h., p. blad blo.d und in tm.j^ji. tjim, p. ghvd glçd.

In allen drei Stâmmen erweist sich dieDentalis nurals

eine, wenn auch nicht bedeutungslose Weiterbildung,

und Icisen wir dieNasalvocale in dieurspriinglich nicht

rhinistisch gesprochenen an und en auf, so werden

wir aile Formen in pra-u-d pre-n-d, bla-n-d ble-n-d,

gla-n-d gle-n-d zu zerlegen haheu. Ob in ihnen die

Liquiden R und L nach der oben unter JV*?. 2 angefiihr-

ten slawischen Regel umgestellt, d. h. vor den Wur-

zelvocal geschoben sind, lasst sich vom specifisch lito-

slawischen und germanischen Standpunkte nur vermu-

then, schwerlich aber streng beweisen. Hier tritt nun

der Fall ein, \vo Vergleichung des gesammten balti-

schen Sprachstammes mit dem Celtischen, Graeco-

italischen und Arischen nicht abzuweisen ist; doch

môgen Andere dieselbe nach den bereits vorhandenen

Vorarbeiten iiber die Geschichte jener Wurzel an-

stellen.

Schon Miklosich hat (p. 131) das altbulg. rxM-aTii

(= sehen; vergl. altpoln. glî^d-ac = sehen , ferner

poln. wyglad-ac= aussehen , wygl^dy, plur. =:^ Dach-

fenster, dwiiglad^- parallaxis, wzglcdem = in Riick-

sicht auf, von wzgiad etc.), als zusammenhàugend mit

dem noch im 16. Jahrhundert gebriuichlichen mittel-

hochdeutschen glinz-en (-— leuchtend in die Augen

fallen) erkaunt, das gotisch glint-an lauten uiid also

zurjiAA-aTOStimmen wiirde. Jenem glin-t-an muss aber

ein einfacheres gotisches Verbum (s. Weigand, deut-

sches Wôrterb. Giessen 1857. p. 440) giin-an (Praet.

glan)zu Grunde liegen, und dièse Praoteritalform zeigt

sich noch im altnord. glan, n. {=-- das Hellsein, der

Glanz). Gehôren die nur in der Bedeutung vou «Trost,

trosten und getrost» vorkommenden prùsischen Wôr-

ter glands, glandint, glandewingei zu dieser Wortsippe

und ist die Bedeutung «Trost» ans der des «Vergnii-

gens» oder der «Freude» hervorgegangen? Vgl. noch

mittelhochd. gland-er (= Glanz, Schimmer) und in Be-

treff der Entstehung von glinz-en aus einem voralt-

hochdeutschen glint-an das nhd. gloiszen und ahd.

glîz-an {=- blendendes Licht, augenblendenden Schein

von sich werfen) mit dem got. glit(m-un-j-an = glan-

zen, CTTtX^eiv). Das Verhâltniss des russ. Verb. simplex

rjia-nyTb (= einmal ansehen) zu glin-an ist noch nilher

zu untersuchen.

Auf ein gotisches blin-an (Praet. blan) wird man

ebenfalls gefiihrt , sobald man nach don schon von

Schleicher(Formenl. d.kirchens.Sp.B. 1 S 52 vgl. 122;

vgl. jetzt noch Miklosich Lex. 1862. p. 33, und G.

Curtius, gr. Et. 2. Ausg. p. 271) gemachten Andeu-

tungen das got. blin-d-s, das lit. blas-tis bles-tis (=
sich verdunkeln; von der Sonne: finster werden; das

d kommt in der Flexion wieder zum Vorschein; vgl.

priblinde = Abenddiimmerung, Nesselmann WB. p.

340), das lett. blens-t (= nicht recht sehen, kurzsich-

tig sein), das noch von Lange verzeichnete — ob echt

lettische? — blinda (= ein Unstiltiger, der nirgends

Stich hait), zusammenstellt mit dem altbulg. 6ji;ka-hth

(==errare; scortari), 6x4^c-Tii(^=delirare, nugari, scor-

tari ; Praes. âiA;i-Yv), ô.i^-kj.t,, ra. (::= lenocinium), ôjiaab, f.

(= fraus, mendacium) und poln. bla.dz-ic (=irre ge-

hen, i'ehlen), bîad, gen. blçdu (=Fehler), dem got.

blandan sik (=misceri), altnord. blanda (^= oculos

claudere), engl. blunder etc. Dièse formell und begriff-

lich unumstossliche Ûbereinstimmung zwischen den

germanischen und litoslawischen Formen, die hier nicht

nâher zu begriinden ist, entging J. Grimm, so dass er

in der Analyse von «blind» und «blenden» ("WB. u.



40 des Sciences de Saint-Pétersbourg:. 50

vgl. Haupt's Zeits. 6, 10; 7, 449; 8, 384), keinen ganz

festen Boden gewinnen konnte.

Wahrend fur die aus wirklichen Foniien erschlos-

senen gutischen' einfachen Verba glinan (Praet, glan),

blinan (P. blan) keiiie Textbelege angefiihrt werden

konnten, sind wir hinsichtlicli des zum slavv. pra(d)

pr^(d) stimnienden gutischen bri-n-an (Praet. bran)

in der gliicklichen Lage, uns auf den ehrwiirdigen Ul-

fila berufen zu kônnen. Allerdings komnit auch bei

Ulfila kein Verbum brinan (Praet. bran) vor, sondern

nur ein intransitives brinn-an (1. Pers. Praet. brann,

3. P. Praet. brunnun, Partie, brunnans), womit das

griech. xacsaïa'. wiedergegeben wird, und woraus das

fera, brinno (^^ Fieber, rupsTc';), die transitiven ga-

brannjan und inbrannjan (= verbrennen), brunna {
=

rriYT]'), bruu-sts (= Brand; vgl. Gunst von gonnen,

Kunst von kônnen) in all-bruusts (= Brandopfer) u. a.

gebildet worden sind. Nun hat aber die Grinim'sche

Schule lângst bemerkt, dass die Gemination des aus-

lautenden N in brinn; gleichwie in kunn-an, rinn-an

u. a. verhâltnissmâssig s pat en Ursprungs ist, und

Grimm hat nochmals in s. WB. (Art. braun; vergl.

Gesch. d. d. Spr. 853) nachzuweisen versucht, dass

brinnan und rinnan ein altères brinan und rinan vor-

aussetzen. Im Niederdeutschen, wie z. B. im angels.

birn-an, altfries. barn-a, bern-a, in Bernstein (
=

Brennstein), im ags. irnan (^= rinnan) nimmt Grimm

Umdrehung der Liquida (vgl. die obige Regel A"; 2 in

Betreff der slawischen Liquiden) an. Selbst zugegeben,

dass dièse Umstellung auch in Betreff von birn-an fest

begrtindet ist, so wurde doch vielleicht aus einer wei-

teren Verfolgung dieser Wurzel im Litauischen und

andern verwandten Sprachen sich ergeben, dass sie

urspriinglich auch im Germanischen bar und ge-

schwâcht bir oder ber lautete. Noch wâre zu benier-

ken, dass dieselbe aus der Bedeutung «brennen» friih

die des «Glânzeus» entfaltei haben muss (vgl. ardere

und ardor stellarum; candere= brennen, glûhen und

dann glânzen, wie z. B. bei Horaz von einer vestis

cocco rubro tincta). Es ist dieser so natiirliche tjber-

gang vielleicht irgendwo gonauer erôrtert. Hier wird

nur auf das engl. burn (—- brennen, gliihend machen)

neben burnish (= glânzend machen, poliren; vgl. zu

dem letzteren das franz. brunir, bei Diez unter brune)

und auf die verschiedenen Bedeutungen von Brunst

("WB. von Grimm) hingewiesen Damit ist zugleich

Tome Xn

eine bestiitigende Analogie zu dem oben in Betreff

von np-rai. (-— electrum) und npanp;^a^ (= purpura)

Gesagten gewonnen, dass sie namlich nacli einer bren-

neuden oder hellleuchtenden Farbe benannt worden

sind.

Ein dem urgotischen brin -an entsprechendes ein-

faches slawisches pran-pren-, ist— vom V. simpl. npa-

HVTb (=--springen) sehen wir ab— nicht nachweisbar,

und auch das Lit. gewâhrt uns keinc entsprechende

mit der Tennis anlautende einfache Form. Es ist dies

uni so auffallender, als man gerade in Betreff solcher

sinnlichenAnschauungen vollige Ubereinstimmungzwi-

schenGerraanenundLitoslawen erwarten sollte. Sollte

hier nicht auch einnial eine sprachliche Laune, oder

irgend ein uns noch dunkler Umstand obgewaltet ha-

ben, in Folge dessen die Litoslawen von einer und

derselben mit einer Labialis anlautenden Wurzel zwei

dem Anscheine nach verschiedene Verba bildeten, von

denen das eine mit der Media, das andere mit der

Tenuis anlautete? Wir wissen, dass gotisches, alt-

niederdeutsches und altnordisches B nicht immer ei-

nem slawischen B , sondern auch bisweilen — in

gewissen Fâllen sicher in Folge eines besonderen

Grandes — einem slawischen P entsprach. Erwii-

gen wir noch, dass aufwallendes Blut und erhitzte

Stimmung bald Hader bald heftigen Streit und Kampf

erzeugen, so werden die hier folgenden Data niôgli-

cher Weise gewisse, nicht zu unterschâtzcnde lautliche

Bedenken niederschlagen. Ausdriicke v;ie: der Kampf

entbrennt, bellum, seditio exardescit, entbrennen (=
sich erziirnen, s. Grimm WB. 3, 504), Boiina Bo.iropt-

jaci) u. a. wird Nieraand fiir sprachwidrig ausgeben.

Das Hochlitauische besitzt noch ein Subst. weibl.

Geschlechts barnis (=Zank, Schelten, Hader) und die

Adj. barnùs und barningas (= zanksiichtig, zânkisch),

ein Adverb. barningay (= hartnâckig) u. s. w. Eine

entsprechende lettische Form findet sich wenigstens

bei den witebskischen Letten und zwar von Kurmin')

geschrieben borne und bornie (=^ altercatio, conten-

tio), der auch noch barnejgi (^^pugnaciter, poln. spor-

nie), bornigs (= rixosus, contentiosus) anfiihrt. Nach

Abwerfung des Nominativzeichens s und mit Ublicher

Vorschiebung der Liquida vor den Vocal kann dem

hochlit. barnis nur ein altbulg. ôpant. entsprechen, das

7) SJownik polsko-tacinsko-totewski. Wilno 1858 (unter spor,

Bwar).
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auch in der Tliat als Fein. in der Bedeutung von

lucta, pugna iind bellum vorkommt. In den altrussi-

schen Clironilcen war ôpanh liaufige Bfezeichnung des

Kampfes und Krieges, wiihrend es im Neuruss. vor-

zugsweise das Sclimalien und Schinipfen bedeutet. Das

bôhra. bran (=Wehr, Watfe, Rustuug; vgl. bran-ba

^::^ Vertlieidigung mit russ. ôopi.ôa = Kampf ) stimmt

zum poln. broi'i (-^die Waffe, das Gewehr) iind liftngt

offenbar auch mit dem weiblichen brona (poln.), ôo-

poHâ (russ.) und brâny (plur. im Bôhni.) zusammen,

das ein bei den Slawen verhàltiiissmassig junges Acker-

werkzeug, die Egge, bezeichuet. Wie in ôoponâ (vgl.

oôopÔHa, 6ôopoHb= Abwehr, Vertlieidigung) nacli rus-

sischem Gebrauch die anlautende Doppelcousonanz

durcli Einschiebung eines Vocals gespalten wurde, so

gescliah es auch mit dem Verbum 6paii-HTn, russ. 60-

poH-HTii, bôhm. hrân-iti, poln. bron-ic, zbron-ic etc.,

in welchen je nach den verschiedenen Mundarten bald

die Bedeutung des Scheltens und Keifens, bald die

des Verwehrens und Kàmpfens hervortritt. Ein die-

sem slawischeu Verbum entsprechendes litauisches,

lettisches oder pri^isisches scheint abhanden gekom-

men zu sein ; dagegen stossen wir in diesen Sprachen

auf ein andres, das hochlit. bâr-ti (== schelten , s.

Schleicher, Hdb. 2, 260 und vergl. Nesselm. WB. p.

322), refl. bâr-tis (--= sich zanken), lett. bâr-t {^-=-

schelten, keifen) lautet. Diesem aber entspricht wie-

der eiu altb., jedoch nur im kriegerischen Sinne ge-

brauchtes opa-ni (Praes. ôop-i-r.) u. ôop-uTu (=:puguare,

nebst ôopb, f. ôopb-ôa(=^ der Kampf; wind. borba, russ.

ôopbôd, serb. oûpôa; vgl. das oben erwahnte hohm.

branba), ôopbub ( =-^ der Kam])feri. Ein entsprechendes

polnisches borz-yc fehlt. Auch das Bohmische kennt

keine ahnliche Formen. Das Serbische bewahrt noch

das refl. ôùpii-rii ce. Dagegen ist den beiden, einander

so nahe stehenden Mundarten des Bohmischen und

Polnischen ein Substantivum und Verbum eigen, das

den siidostlichen Mundarten des Slawischeu fehlt:

bohm. zbroj, f. (=rRiistung, die Waffe), zbrojiti {-^

waffnen, riisten), poln. zbroja ( — die Rilstung, woraus

wohl das altrussische :)ôpyH)=^Rustung, bes. Reiter-

riistung), zbroic (= riisten, bewaft'uen, etwas veriiben,

Bôses stiften), rozbrojic (--entvvaffnen). Anstatt zbroj

und zbroja kommt im Kirchen.^lawischen und Altrus-

sischen eine dem Poluischeu fehiende Benennung vor,

deren slawischer Ursprung bis jetzt, wie wn sogleich

sehen wcrden, ohne hinreichenden Grund vou Manchen

behauptet wird.

Das altslawische Kriegswesen oder die sog. Kriegs-

alterth limer sind bis jetzt wissenschaftlich noch gar

nicht bearbeitet. Ohne eine gêna ne Kenntniss dersel-

ben entgeht uns auch die richtige Eiusicht in die

active und passive Rolle, wekhe die Slawen vor und

kurz nach ilirer Bekehrung zum Christenthum gespielt

haben. Natûrlich miissen zunâchst aile sich auf Krieg

und Kampf beziehenden altslawischen Ausdrucke ei-

ner eingehenden Analyse unterworfen uud mit cultur-

historischem Sinn betrachtet werden. Dabei wird sich

unfehlbar herausstellen, dass manche derselben, die

man bis jetzt, wie z. B. MCHb, uitutts (russ. in.m'h ^=

Schild, wovon .3aui,iiTnTb =^ schiitzen, vertheidigen), fiir

echt slawisch ansah, andern Vôlkern entlehnt sind,

die wiederum auch von Andern, wie z. B. die Altger-

manen namentlich von den Celten, belehrt wurden.

Zu diesen Lehnwortern gehôrt auch das weibl. Subst.

kirchen.sl. ôptura (= icipal, lorica), altruss. 6poHa nebst

lett. bruwas^Panzer, welche auch Miklosich mitRecht

als aus dem Germanischen entlehnt erklârt und wahi'-

scheiulich in einer fruheren Zeit als das bohm. F. brn

(::=;Panzer, Harnisch). Das got. F. brun-jô (althochd.

pruniâ, mittelhd. brfinne, ags. byrne und beorne, ait-

nord, brynja) wurde bereits von Ulfila zur Wiedergabe

von ^6)'paç im Sinne von Panzer gebraucht und wird

von Grimm (WB. 2, 435, 324) aus brinn-an (vgl. die

oben angefuhrten Formen brunn-un und brunn-ans)

ohne Bedenken durch «leuchtende, brennendeRustung»

erklart. Vgl. micare- glanzen, schimmern vomBlitze,

den Augen; gladii micant nebst dem davon gcbildeten

dimicare'"*). Brun (=-- dunkelfarbig) war im Mittelalter

auch eine Bezeichnung des Schwertes. Im Beowulf

steht bryne-leôma fiir Flammenglanz oder leuchtende

Flamme und bryne-vylm, pi. fur Flammenwogen, wo-

gende Flamme. Diesc und andre Formen scheinen sehr

zu Gunsten der Grimm'schen Erklârung des gotischen

brunju zu sprechen und doch diirfte dieselbe so lange

fiir noch nicht ganz sicher angesehen werden, bis man
nachgewiesen haben wird, dass die Celten keinen ithn-

lichen Ausdruck hatten. Die Germanen haben ohne

Zweifel mehr als einen Waffennamen von Nachbar-

volkern entlehnt und vermittelst der Volksetymologie

R) Micare und dimicare werden in der Kuhu'scheu Zeitschrift

(14. 4.'S3)von einander geschieden.
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haben sie ebentalls sich manche Lehnwôrter mund-

reclit gemacht.

Ob nun vermittelst des Gcrmanischen dns zur Be-

zeichnung des Ausdnicks brcnnen vermisste slawi-

sche praii — altbulgar. iipra = Widerspruch, Streit

und iiptHHK = Widerspruch, Disputation, Streit sind

absiclitlich nicht herbeigezogen — ini lit. barn- uiid

slaw. bran- iiiuhgcwieseii worden, niogeu diejeiiigen

detinitiv entscheiden, welohe die Geschichte dieser

Wortsippen des baltischen Volksstamines auf eine

iiinfasseiide und streng wissenschaftliclie Weise be-

handeln werden. limen bleibe es auch tiberhissen, das

weibliche Subst. Brenn, Brenne oder Branne (Grinim,

WB. 2, 364). das entsprechende altnord. Fera, brenna,

Gen. brennu (=Brand, Feuerbrand; brennustein und

brennistein = Schwefel) naher zu aiialysiren, und na-

mentlicli zu untersuclien, ob hier das Suftixuiii -na

mit deni Suffixura -ni in barnîs und 6paHB gleiche Gel-

tung hat"). Einstweilen diirfte es auch nocli schwie-

rig sein , im Germanischen eine dem slawischen prad-

pred - lautlich und bcgriftiich genau entspreciiende

Form aufzutinden. Branz (=Zank), branzen (=zan-

ken, brummen; s. Grimm, WB. 2, 305) kiingeu viel-

leicht nur zul'ailig an das durchsichtigere niundart-

liche Branz, Branz (= Brantwein, vgl. engl. l)randy)

an. Ein gotisches brint-an (Praet. brant) oder brind-an

(Praet. brand), analog den oben mit vollem Fugsup-

ponirten glint-an (glant) und blind-an (bland), existirt

in den Fragnienten des Ulfila, so wie aucli in den

verwandten Dialeoten niclit "^). IlpAvi.'b wiirde nach der

allgemeinén vergleichenden Lautlehre ein got. brants

voraussetzen, womit auch die oben bei glad- gle.d- an-

gefiihrten Forinen ghxnt- glint iibereinstimmen wurden.

Nach Analogie von bla.d- blond- aber miisste nian

eher ein got. brands aïs brants, demnach ein althochd

prant, ein ags. brand, brond und altnord. hrandr er-

warten und dann wiirde die von J. Grimm (WB. 2,

9) Ûber die neljuii einander steheiideu Suftixreihoii lui, ni, uu

und ta, ti, tu s. Srlileichers Coinpeudium. 2. Aus-j. \<. 4?,-2 u. 4.S3

und Bopps veigl. Giamra. 2. Ausg. 3, 238.

10) Nur die Holiàuflcr gebrauchon austatt des dcutsclicn «bron-

nen» das auch ins Neiihochdeutscbo (Criniin AVB.) iibergegangene

Verbum «branden», neben wclrhoni im Mittelniederl. (Griiiims WB.
2, 365, branden l'iaet. brandc) uoch berncii (Pr. brondc) vorkain.

Ein genealogischer ZusaiiiiiiHnhaug ist nicbt zu verlienncn zwischen

diesem branden i:nd don altronianischen Lelinwortern oder aus

Lehnwôrtcrn gcformten Vcrlieu: allfranz. br.inder (= brcnneu, in

Flammen stehn), nltprovenç. abrandar (= in Brand setzrn). S. Dioz,

roman. WB. unter brando.

2, 294) und Weigand (WB. 1, 175) aufgestellte gram-

maticalische Erklarung des wirklich vorkommenden

Subst. «Brand» vielleicht einer Moditication bedur-

fen, wenn es nàmlicli gerade jenes nach den pho-

netischen Regeln vorausgesetzte , dem slawischen

np.Yv'i.'i, entsprechende Substantivum wiire. «Brand» ist

im Deutschen , Angels. und .Vltnurd. zuntichst das

Brennende , besondcrs ein brennendes Scheit Holz,

titio, torris, dann iiberhau])t incendium. Im Angels.

wird die Sonne genannt bronda (Gen. pi.) beorhtost

=:= der Leuchteii glanzendste. Wie Waffen iiberhaupt

vom Blitzen und Funkeln benannt wurden, so wurde

auch besonders das Schwert wie Feuor aussehend

oder hcUleuchtend und wie ein verzehrender Feuer-

brand (vergl. das Schwert Tizon des Cid) gedacht.

In der Edda werden fur das flamraende oder blitzende

Schwert geradezu Benennungen des Feuers und Lichts

(eldr, logi, liomi, naraentlich aber brandr) gebraucht.

S. unter andern J. Grimm WB. 2, 294 und in Be-

treff der romanischen Lehnwôrter brandon, brandir,

ébranler etc. den Artikel brando in dem Etym. WB.

der romanischen Sprachen von Diez, wo bei dem ent-

lehnton altfranz. «brant, branc, bran Schwertklinge

(branc de Fespée)» noch auf das altnord. brandr ^= die

(blitzende, glânzende?) Schwertklinge zu verweisen

ware. Im Beownlf erkliirt Grein (Ausg. v. 1867) bea-

domèceas brondne durch flammende Kampfschwerter,

so dass das Adj. bronden sogar lautlich dem kirchen-

slaw. Adj. np/KAwn>. das freilich nur in abgeleiteter

Bedeutung sich erhalteu, nahe stehen wiirde. Noch

sei bemerkt, dass in den altfriesischen Gesetzen brond-

rât (feuerroth) vom Golde gebraucht wird, was an

das «Electron» bezoichnende slaw. Subst. up^Ai' er-

innert. Das altnord. Masc. brandi, brjândi (--^Glanz,

Schimmer) ist wohl nur eine Participialform.

Noch wâren einige nautische Ausdrlicke des Nor-

dischen zu erwâhnen, die aber selbst noch der Auf-

hellung (aus dem (.'eltischen?) bediirfen, z. B. brandr

--prora etc."). Das altnord. brandàss ist wohl gleich-

bedeutend mit dem deutschen «Brandbalken », und

beide sind schwerlich durch brand — incendium zu

deuten. Doch dièses Material (vgl. noch Grimm WB.

II, 296, 11 und 12 und p. 302 unter brane) ist noch

zu durftig, uni irgcndwie slawischen Formen gegen-

iibergestellt werden zu konnen.

11) Irish Glosses. Ed. by W. Stnkes. D. 1860 p. 147.

4'*
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Den Gesetzen der germanischen Lautverschiebung

geniass miisste (lie deni slavvischen np^^a- entspre-

cheiide gotische, ags. und altn. Form eigentlich mit

der Teiiuis (t) auslauten; doch kommen genug noch

nicht gehorig iintersuchte Ausnaliraen vor, in denen

die urspriingliclie INledia in jenen Zungen unverandert

beibehalten wiirde. Es giebt aber im Angels. und Ait-

nord, noch eiu Adj., das mit der Tenuis auslantet.

In der angels. Poésie wird brenting— was nur zufâl-

lig mit einem ahnlichen Suftix gebildet ist wie das

dem holl. branding (^^aestus maris) nachgebildete

niederdeutsche «Brandung»— fiir «Schiff» gebrauclit.

Es ist zusanjmengesetzt mit dem Adj. brant, bront,

das die Bedeutung arduus, altus bat, wozu auch das

engl. brent (
— steil, hocb) stinimt. Im Beowulf wird

dièses bront (éd. Grein p. 90) im Sinne von «hoch,

hochgebend» als Beiwort von ceôl und ford (= Schiff

und Fliith) gebraucht. Im Altnord. entspricht ihm das

Adj. brattr, m., brott, ï., bratt, n. (^= jàh, schroff, steil,

im uneig. Sinne : beschwerlich). Entstanden ist die

Form brattr ans brants, d. h. im Altnord. (Altnorw.

und Isl.) ist r an die Stelle des alten gotischen Nomi-

nativzeichens s getreten und n wird ofters vor p, k, t

ausgestossen und dann die Muta verdoppeit (s. Grimm

Gesch. d. d. Spr. p. 338). Das vom Altnordischen viel-

fach abweichende Schwedische gebrauchtbis jetzt brant

in gleichem Sinne, z. B. brant klippa = ein steiler

Felsen. Wenn dièses Adjectiv, das also gotisch brants

lauteu raûsste, zu dem oben besprochenen Wortstamm

gehort, so wurde es fast denselben Sinn haben wie das

Adj. niD^AbHT> und das russ. iipy,i,Hbn'i , das gleich dem

nrd. brattr von Bergen gebraucht wurde. Verschieden

davon ist ein andres altnord. Adj. brâdr (= schnell,

hastig) nebst dem Adv. bràtt. Ungeachtet dass es der

Bedeutung nach zu np-^ji-wn,, pre;d-ki, prud-ky (=
schnell) passt, muss wohl jeder Gedanke an eine in-

nere Verwandtschaft mit denselben fern bleiben.

Ein an den Wortstamm ôpau- und np;?>it- npAjt- an-

klingendes Verbuni bietet auch noch das Litauische.

S. liber brçs-ti (Praes. brend-u u. s. w.), branda, bran-

dus etc. das WB. von Nesselmanu p. 344, iiber das

prûsische brand- breud dessen Sprache der ait. Pr.

p. 91 und besonders Stenders lett. Lexicon unter den

entnasalisirten brés-t und brêd-is. Eigentliche Bedeu-

tung: quellen? Vgl. Brunne (im WB. von Grimm 2,

433) und got. brunna (= Quelle), das hervorgegangen

ist aus dem Pràter. von brinnan. Vermuthen darf man

wenigstens, dass eine Wortsippe der Art nicht isolirt

da steht, sondern zunachst Verzweigungen im Slawi-

schen und Germanischen hat. Allein bel dem gegen-

wârtigen Zustande unserer Kenntniss von den ver-

wandtschaftlichen Verhaltnissen des Litoslawischen

zum Gotischen und Germanischen ûberhaupt muss man

sich durch solche Assonanzen nicht verfiihren lassen,

sondern cher im Auseinanderhalten von Formen und

Begriffen streng sein.

Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Goni-

dien und Zoosporen-Bildung der Physcia pa^

rietina Dn, von Dr. A. Famintzin und J. Ba-
ranietzky. (Vorlàufige Mittheiluug.) (Lu le 23 mai

1867.)

Bis jetzt sind die Zoosporen nur bei Algen und in

der letzten Zeit auch bei einigen Piizen beobachtet

worden. Uns ist es indessen gelungen, Zoosporen bei

einer typischen Flechte, der Physcia parietina, nach-

zuweisen. Die Zoosporen bilden sich aus den Gonidien

der genannten Flechte. Um sie aber entdecken zu kôn-

nen, miissen die Gonidien von den sie umgebenden

farblosen Hyphen befreit werden. Wir gelangten dazu

auf eine zweifache Weise. Entweder cultivirten wir

diinne Qucrschnitte der Flechte auf Baumrinde in

feuchter Luft oder wir liessen, wahrend zwei bis drei

Wochen, Wasser auf den Flechten-Thallus mittelst ei-

nes Hebers traufeln. Dadurch wurden merkwiirdiger

Weise die Hyphen der Rinde, wie auch des Marks,

vollstandig erweicht und endlich stellenweise gânz-

lich vernichtet. Die Gonidien blieben dagegen vôllig

gesund erhalten. Sie wurden dann aus der schmieri-

gen Masse der Flechte herausgehoben , auf Baum-

rinde in diinner Schicht aufgetragen und ebenfalls in

feuchter Luft cultivirt. Aus beiderlei Cultureu erhiel-

ten wir Zoosporen. Aile dièse Aussaaten wurden auf

vorlâutig ausgekochter Rinde vorgenommen. Die Go-

nidien wuchsen in den ersten Tagen der Cultur zu

grossen Kugeln heran. Der Zellkern und die grosse

seitliche Vakuole, welche wir in jeder Gonidie gefun-

deii haben, wurden dabei allmâhlich undeutlicher und

verschwanden endlich ganz; der homogène grune Zel-

leninhalt wurde undurchsichtiger und feinkôrnig.

In einer Kugel bildeten sich Zoosporen zu mehre-

ren aus und wurden sâmmtlich, von einer zarten
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Membrau eingehullt, ausgestossen. Die Membran

wurde entweder sogleich aufgelOst oder sie blieb noch

einige Zeit erbalten, riss dami au irgend einer Stelle

auf und liess die Zoosporen frei werden. Die Zoospo-

ren bieten iiichts Eigeuthiiniliches dar; sie sind lâng-

lich-oval, am vorderen Eiulc zugespitzt uiul mit zwei

nach voni gericliteten Cilien verseheu. ^Vil• haben sue

zur Ruhe komnien sehen und sind jetzt bescbâftigt,

ihr weiteres Schicksal zu verfoJgen.

Es gehen aber bei weiteni nicht aile Gonidien-Ku-

geln die Zoosporen -Bildung ein. Auf deiiselben Rin-

denstUcken beobachteten wir noch zwei audere Ver-

mehrungs-Weisen der Gonidien. Es boten einige die

fiir Gonidien so charakteristische und ôfters schon be-

schriebene Theilung dar, wobei sie an Uuifang be-

deutend zunehmend, niaulbeerlormigaufgetrieben wur-

den und sich in mehrere ganz typische Gonidienzel-

len sonderten.

Bei noch anderen zerfiel der Zelleninhalt in eiue

grosse Menge ganz kleiner Zellen. Der kugelfurmige

Umriss der Mutterzellen blieb aber unverândert. Die

Zellen wurden durch das Mutterzellenmenibran frei.

Des uberaus hàufigen Vorkommens der l'hyscia pa-

rietina wegen liess sich erwarten, dass die eben be-

schriebenen Eutwickelungsstadien der Gonidien schon

von anderen Forschern geseheu, wenn auch anders

gedeutet worden sind. Und es erwies sich auch in der

That, dass Nageli sowohl die freien Gonidien als

ihre dritte Vermehrungsweise beobachtet und in sei-

nem Werke: «Gattungen einzelliger Algeu» auf Taf. 3

f. E. abgebildet hat. Er betrachtete sie aber als eine

einzellige Algengattung, die er mit dem Naraen Cysto-

coccus (S. 84) belegte. Der Zellenkern und die seitli-

che Vakuole sind bei ihm getreu abgebildet.

Der Beschreibung des Cystococcus fiigt er aber noch

hinzu, dass er einige Formenschwârmengesehenhabe.

So ware denn die Cystococcus - Form nicht niehr als

selbststandige Algengattung , sondern als eine Ent-

wickelungsstufe der Physcia parietina aufzufassen.

L. Danckwerth's doppeltwirkender elektro-

elektrischer Inductionsapparat. (Lu le 2 mai

1867.)

Im Laufe des Jahres 1866 wurde mir durch Se.

Excellenz den General-Adjutanten v. Todleben der

Auftrag zur Construction eines Inductionsapparates

zuin Sprengen von Minen nach einem vorgezcigten,

von mir construirten Modell ubertragen.

Es bot mir dieser Umstand Gelegenheit zu einer

eingehenden Vergleichungder besten, bis jetzt bekann-

ten Induclionsapparate. wozu auch der des Herrn

Ruhmkorff gehiirte. Ohne dièse einzelnen Versuche

nàher zu beschreiben und ohne den auf diesem Felde

Bedeutendes geleisteten jNIeister und Landsmann zu

nahe treten zu wolleii, sei hier nur erwahiit, dass der

Apparat von Ruhmkorff, dessen Spirale bis 3û Cen-

timeter lang ist, bei Anwendung von 4 Bunsen'schen

Elementen mittlerer Grosse einen Funken entwickelt,

dessen Schiagweite hochsten 3 Centimeter betriigt.

Die Spannung dièses Funkens ist also ziemlich, seine

Warmeerscheinungen dagegeu nicht so bedeutend.

.Auch wiirde der bei den A.pparaten angebrachte Hain-

nierapparat wohl vortheilhafter construirt werden kôn-

nen, da es Thatsache ist, dass bei einige Zeit dauren-

der Wirkung dieser Theil des Apparates ins Stocken

geràth. Es ist mir gelungen dièse Umstiinde zu besei-

tigen und einen Apparat zu construiren, dessen Fun-

kenschlagweite allerdings etwas geringer, deren Wâr-

mebegleitung jedoch viel bedeuteuder ist und zu des-

sen Beschreibung ich hier sofort ubergehe.

Ein Glasrohr von 5 Cent, iunerem Durchmesser

und 42 Cent. Lange wird seiner ganzen Lange nach

aufgeschlitzt; dieser Schlitz nimmt das fiir den Elek-

tromagneten des Hammerapparates bestimmte Stûck

weiche Eisen auf; dasselbe ist 1 Cent, dick und 1 Cent,

langer als das Eisenrohr und von letztereni auf das

Sorgfaltigste isolirt. Dièses 1 Cent, lângere Ende fiihrt

durch das Holz, auf welches der Hammerapparat be-

festigt ist. Das Ganze, den sogenannten Eisenkern bil-

dende Eisen des Inductionsapparates, wird auf best-

moglichste Weise mit einer 3 Millimeter dicken Schicht

isolirender Substanzen bedeckt und hierauf der dicke

Draht fur den primaren Strom vorsichtig gewunden,

dessen einzelne ubereinanderliegende Schichten gleich-

falls guter Isolation bediirfen. Auf diesen folgt der

diinne, znr Aufnahme des secundaren Stromes be-

stimmte Draht, welcher nach der Weise des Herrn

Ruhmkorff vorziiglich isolirt wird.

Das Iniiere des oben erwahnten, 5 Cent, innere

Weite fiihrenden Glasnihres indess ist zur Aufnahme

eines zweiten diinueu Drahtes fur den nach Innen auf-
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tretenden Inductionsstroin bestimmt und die Lage diè-

ses Drahtes fiiidet in derWeise statt, dass er die Fort-

setzung des dicken Drahtes nach Innen hin bildet. Die-

serDraht ist auf eine Rolle gewickelt, welche gleicli-

falls einen massiveii Eisenkern von 1 Cent. Durchmes-

ser trâgt und jede seiner iibereinanderiiegenden Win-

dungen sind auf das Sorgsainste von einander isolirt.

Der Hamnieiapparat ist eine gewohnliche Feder,

an welcher ein Stuck weiches Eisen als Anker be-

festigtist. liber der Feder befinden sich zwei Kloben,

der eine in der Mitte der Foder selbst, der andere

uber den an der Feder befestigten Anker. Uiiter bei-

den Stellen dor Kloben ist die Feder mit dickeni Pla-

tina verseheii. Durch die Kloben fiihren Schrauben,

welche beide ein Gewinde besitzen, so dass jede der

Schrauben nach Bediiri'niss in diesen oder jenen Klo-

ben geschroben werden kann. Wiihrend die eine

Schraube mit Platina versehen ist, uni die Unterbre-

chung zu verniittelu, dient die andere , mit eineni

Stiickchen Kork versehene, zur Dampfungder ubertrie-

benen Schwingungen des Ankers. Je nachdem man

die Unterbrechungen zu beschleunigen oder zu verzi)-

gern wUnscht, ist es erforderlich, die mit Platina ver-

sehene Schraube unten oder oben in die Kloben zu

schrauben.

Von den Unterbrechungsstellen fiihren gleichfalls,

wie bei Rulimkorff, Driihte zu einem ans Zinnfolio

construirten starken Condensator.

Die Wirkung des Apparates, d. h. der âusseren In-

duction, ist, bei Anwendung von 4 Elenienten nach

Bunsen, mittlerer Grosse, constant und die den

Funken begleitenden Wiirmeerscheinungen bei Wei-

tem grosser als bei Ruhmkorff. Ein 1 Millimeter

dicker Kupferdraht wird sofort geschmolzen, ebenso

auch ein Streifen von reinem Golde von der Dicke

starken Schreibpapiers und 1 Cent. Breite. Bei der

Thâtigkeit des Apparates nahm die im Innern des

Eisenrohres befindliche Inductionsrolle , so wie das

Rohr selbst eine Temperatur an, bei der Schellack

schmolz, wobei die elektrischen Entladungeu der in-

neren Rolle weder an Kraft zu- noch abnahraen. Der

Appparat arbeitete 6 Stunden mit unverminderter

Kraft, ohne Unterbrechung.

Die starke Erwarraung des Eisenrohres wie der in-

neren Rolle rtihrte, wie sich spiiter herausstellte,

grosstentheils von den im Innern stattfindenden Ent-

ladungeu der âusseren Windungen des innereu Drah-

tes, nach dem Eisenrohre zu, her.

Einebesondere Aufmerksamkeit jedoch verdient die

Art und Weise der Anziehung der Lichtmassen einer

Geisler'schen Rôhre im Innern des Eisenrohres.

Ob eine Verbindung des âusseren secuudaren Drah-

tes mit den iniieren statthaft, d. h. eine im AUgemei-

nen grossere Wirkung erzeugende ist, war Verfas-

ser dieser Zeilen noch nicht im Stande zu ermitteln.

Auch hat es mir bis jetzt noch nicht gelingen wollen,

die innere Rolle geliorig zu isoliren, es hinterlilsst in-

dess keinen Zweifel, dass bei gehorigcr Isolation der

innere Inductionsstrom dem âusseren gleichkommt.

St. Pctershm-g, don 24. April (6. Mai) 1867.

Danckwerth.

Zu einem genauen Urtheile wiirde ein Vergleich

mit einem Apparate von Ruhmkorff erforderlich sein,

der mir nicht zu Gebot stand: das, was ich gesehen

liabe, zeigte indessen die starke wiirmende Kraft des

Apparates, die verschiedenen Metalle wurden leicht

geschmolzen und selbst bei hellein Sonnenschein war

das Funkenspriihen von brennendem Eisen sehr leb-

haft. L. F. Râmtz.

Diagnoses brèves plantarum novanim Japoniae
et Mandshuriae, scripsit C. J, Maximowicz.
(Lu le 2 mai 1867.)

DEGAS QUAUTA et QUINTA.

Coptls quinquefolia. (Chrifza Rafin.) foliis 5-foliolatis,

foliolis longiuscule petiolulatis cuneiformi- obovatis

apice obsolète trilobis, incisoserratis serraturis mucro-

nulatis, subtus eximie prominenter reticulatis; scapo

unifioro ; sepalis petaloideis leviter emarginatis rotun-

datis; petalis brevioribus cucullatis stamina subae-

quantibus; carpellis maturis stipiti subaequilongis in

stylum brevissimum acuminatis.

In sylvis subalpinis ins. Nippon mediae et meri-

dionalis.

Plantam fructiferam tantum possidco. Icon speci-

roinis parvuli florentis vidi in opère japoiiico: Soo bokf

dz' sets dsen lien (i. e. tentamen adumbrationum di-

versarum herbarum et arborum), vol. X. fol. 39.

C. trifol'm Salisb., huic proxima, differt foliolis

ternis, lateralibus sessiiibus, omnibus rotundato-cu-



61 de» Science» de Saint - Pi'fer.ibourg:. 63

neato-obovatis, superne ininusque proniinenter reti-

culatis, sepalis oblongis obtusis, carpellis stipite suo

évidente!- multoque bruvioribiis in styluin filiformem

dimidio carpello longioreni abeuiitibus.

Coptis orientalis. {Chri/soco})tis Nutt.) foliis biternatim

sectis, segmentis primariis longe secundariis brève

petiululatis, circnmscriptione late ovatis, pinnatitidis,

lobis mucronato-incisoserratis; scapo folia supeiante

3— 4-floro: bractea intima tricuspidata cetoris subu-

latis; floribus longe fructibus longissime pedunculatis;

sepalis lanceolatis membranaceis petalisqne panllobre-

vioribus spathulatis erectis planis trinerviis: stami-

nibus quani petala panllo brevioribus; carpellis stipi-

tes superantibus stylo brevissimo mucronatis.

In alpibus Nippon meridionalis, raro, nnde advecta

urbes Kioto et Oliosaka , ubi a botanopbilis indigenis

magni aestiniata. Ipse babui vivani, florentem et fruc-

tiferam. Sepala petalaque albida, priora membranacea,

posteriora carnosula.

Valde similis videtur C. anemonaefoUae S. et Z.,

cujus spécimen iinicum in Japonia colui fructiferum,

sed quam authenticani nondum vidi. Haec ex diagnosi

autoruni ad sect. Ghryzam referenda, praetereadiversa

est foliis seniel ternatim sectis, floribus brève pedun-

culatis, petalis dimidio qiiam sepala brevioribus bre-

viter cucullatis, fere complicato-canaliculatis, stami-

nibus petala superantibus; ex speciraine mec fructi-

fero insuper differt foliis segmentisque ambitu elongato-

ovatis neque prioribus circuniscri])tione deltoideo-

posterioribus lato-ovatis, scapuni fructiferum aequan-

tibus (floriferum igitur verosimiliter superantibus); pe-

dunculis fructum ad summum duplo, in nostra triplo

quintuplove superantibus.— Eidem sectioni ut nostra

adscribenda est C. Teeta Wall., species rarisaima, a

me non visa, diversa tamen foliorum forma, petalis

triplo quam sepala brevioribus, scapo folia aequante,

aliisque notis.

Achlys japoniCii. Foliolo torminali cuneato-rliiptico

apice leviter trilobo ceterum integerrimo, lateralibus

oblique transverse ellipticis margine exteriore leviter

reraoteque sinuatis integrisve; spica interrupta.

In sylvis subalpinis principatns Nanibu Nippon bo-

realis detexit opt. juv. Tsclionosld a. ISdfj.

AcMijs triphijlla D(J. detiniatur: foliolis flabellifor-

mibus margine exteriori crebre inaequaliter sinuato-

dentatis; spica continua deiisiflura.

Oxalis oblrianBiilala (§. Acdosella PI.) Acaulis tenera,

rliizoniate tenui apicem versus squamis dense obsesso;

foliis longe petiolatis, foliolis 3 obtriangularibus emar-

ginatis, angulis acutiusculis, ciliatis, subtus parce ad-

presse pilosulis glabratisve, ad petiolulos rufovillosis;

petiolis scapisque tenere pilosiusculis; scapis floriferis

folio mnltoties, fructiferisque brevioribus; bracteis 2

sub api(e scapi; tilamentis quam sepala oblonga gla-

bra vel dorso pilosa brevioribus; capsulis erectis cy-

lindricis longe acuminatis stylisque coronatis, poly-

spermis, calycem qnintuplo superantibus.

In Mandslmria rossica, circa sinum Victoriae: in

sinu Possjet, in fruticetis umbrosis collium, lara, fine

Julii fr. nond. mat.; in aestuario Dcans Dundas, in

sylvis frondosis humidis graminosis, non rara. In Ja-

poniae prov. Senano, in montosis sylvaticis ad rivu-

los, frf. leg. Tschonoski a. 1864.

Foliolorum bipollicarium forma inter omnes species

hujus gregis insignis,-0. Acetosellae L. et praesertim

0. orcfianae Nutt., mihi ignotae, characteribus appro-

pinquans. Quae posterior tamen, quamvis etiam sca-

pos foliis breviores habet, jam rhizomate elongato ra-

moso squamis dentato, pubeque ubique ferruginea,

praeter foliolorum formam, bene distingui débet, eo

magis, ut, testantibus Torrey et Gray (FI. North.

Am.), a Hookero in FI. bor. am. cum 0. Acdosella

L. confusa fuerit, oui igitur simillima videtur.

Flores, in speciminibus nostris jam emarcidi, aibi

sunt.

Hypericiini electrocarpum. (Perforaria Choisy). Per-

enne glaberrimum erectum, caule tereti solitario api-

cem versus fastigiatira ramoso; foliis crebris oppositis

connato-perfoliatis, e basi vix latiore ohlongis obtusis,

minute ]tellucido-pnnctatis, subtus glaucis; cymis cau-

lem ramosque terminantibus numerosis multitloris pa-

niculani planiusculam efficientibus; bracteis subulatis;

pedunculis florem triplo superantibus; sepalis oblongis

margine intègre obsolète nigro pauci-punctatis et ba-

sin versus peliucide pauci-vittatis; petalis obovato-

oblongis calyce vix duplo longioribus; stylis 3, ovario

triplo brevioribus; capsula ovoidoa acuta calycem du-

plo superante, triloculari, seriebus sex guttarum

maximarum eiiipticarum moniliformi-approximatarum

aureo-lucentium longitudinaliter percursa.

Circa Nagasaki , in fruticet is mon tium, pluribus locis.

Gomparanda e foliorum indole tantum cum H. Nau-
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diniano Coss. et Dur., algeriensi, et H. perfoliato

Ledeb., caucasico. Priusjam pubescentia tomentella,

praeterea foliis ovatis reticulo pellucido instructis,

bracteis latioribus serratis diversura. H. perfoUatum

Ledeb. caule simplici paucitblio, foliis amplis deltoi-

deis, flore diiplo saltem majore, petalis elongatoob-

longis dignoscitur. H. caprifoliatum Boiss. denique,

e Hispania, jam caule lanato, foliisque ovalibus pu-

bescentibus abhorret. In omnibus tribus guttulae fruc-

tus descriptae desiderantur.

Meliosma tennis. (§ 1. Miq. fl. Ned. Ind.) Fruticosa?;

foliis décidais tenuiter membranaceis, ellipticis, apice

subito, basi sensius acuminatis, remote subsinuato-

grosse serratis, serraturis ob costas parallelas rectas

excurrentes mucronatis , utrinque parce adpresse pi-

losis, subtusque ad axillas viiloso-barbatis, venistrans-

versis costas jungentibus paucis; panicula terminali

gracili pyramidata laxiflora rufo-tomentosula, rhachi

flexuosa angulata; racemis e racemulis paucifloris com-

positis ortis divaricatis; pedicellis longitudine florum;

sepalis 4 aequalibus tenuiter ciliatis; petalis majori-

bus rotundatis concavis, miuoribus seraibifidis inter-

jecto dentieulo, liberis, filamento duplo brevioribus;

connectivo starainum fertilium naviculari loculos ova-

les oblique déhiscentes fovente; staminodiis inter se

connatis, vage subbilocellatis, st)ium crassum brevi-

ter conicum iucludentibus; disco 5-dentato; germine

glabro 2-loculari; drupa piperiformi atrocoeruk-a.

Nippon, prov. Senano, in sylvis ad latera et in valli-

bus montium altiorum, undefl. frf. misit Tschonoski.

Species sui juris, M. myrianthae S. Z., neque uUi

aliae, affinis.

Meliosma rhoifolia. (§2. Miq.) Arborea?; foliis impa-

ri-pinnatis 5 — 7-jugis, foliolis coriaceis longiuscule

petiolulatis, lanceolatis ovato-lanceolatisve, longe sub-

oblique cuspidato - acuminatis, hinc serratura parva

longiuscule mucronata instructis vel rarius crebrius

serratis, glabris, subtus fuscescentibus, venis laterali-

bus arcuatis ante marginem conjunctis, reticulo mi-

nute haud prominente; spicis interruptis laxifluris, in

paniculas angustas laxas, e foliorum superiorum axillis

ortas, dispositis; rhachi tereti rufovillosula; floribus

arcte sessilibus minutis; calyce petalis 4-lo breviore;

petalis majoribus basi auriculata latioribus quam longis

rotundatis, minoribusfilamentorum fertilium duplo lon-

giorum basi adnatis bilobis; connectivo naviculari lo-

culos antlierae ovatos rima transversa déhiscentes fo-

vente; disci dentibus 5 subulatis; germine villoso;

drupa pisiformi atra.

In Formosa legit inf. Oldham a. 1864, sub As 86/,

flor., sub A» 85 frf.

M. pinnata Roxb. (sub Millingfonia) ex descr. ha-

bet folia abrupte pinnata 6— 12-juga, paniculam ter-

minalem latissimam, petala minora (squamas Roxb.)

tridentata, lata, basi filamentorum adnata caque ae-

quantia; germen denique, de cujus pube silet auctor

in descriptione sua fusiore, in spec. Griffithiano e

Bengalia oriental! sub J\s 102 a h. Kew. distributo,

glaberrimum est.— M. Arnottiana Wall, distat jam

panicula densissima maxima, cet.— M. lanceolataBl.

paniculae ramis paucis longissimis, praeter alias no-

tas.— Cum ceteris speciebus minus adhuc comparanda.

Meliosma Oldhami. (§ 2. Miq.) Fruticosa?; foliis im-

pari-pinnatis 2— 4-jugis; foliolis membranaceis brevis-

sime petiolulatis, utrinque adpresse pilosis et superne

ad venas crispe villosis, ovato- lanceolatis, terminali

majore saepius elliptico, acuminatis, remote serrulatis,

serraturis longe mucronatis, venis lateralibus arcuatis

trabeculis transversis crebris conjunctis, reticuloque

laxiusculo subtus prominentibus; racemulis brevissi-

mis paucifloris in racemos interruptos fasciculatim con-

junctis, et in paniculam conicam densifloram disposi-

tis; floribus breviter pedicellatis; calyce petalis triplo

breviore; petalis majoribus rotundatis, miuoribus fila-

mentorum fertilium duplo longiorum basi adnatis bi-

fidis; connectivo scutiformi piano, loculis antherae glo-

bosis rima longitudinali dehiscentibus; disci dentibus,

5 subulatis; germine villoso.

In archipelago Koreano legit b. Oldham a. 1863,

M 183, fl. incip.

Praecedenti affinis. — Pro frutice habeo, quia in-

sulae Koreanae ex am. Oldhamii verbis arboribus

saepissime carere soient. Drupa ignota. Staminodia

in utraque specie similia, squama nempe rhombeo-ro-

tundata, ventre loculos cassos valvis patentim apertis

adnatos, gerens, basi membranacea filamentum brevis-

simum constituente. Stylus in utraque specie subcy-

lindricus crassus, e staminodiis exsertus.

Panax repens. (Araliastrum Vaill.) Rhizomate hori-

zontali elongato repente flexuoso-articulato, fibris fili-

formibus; squama decidua ad basin caulis; foliis ter-

nis quaternis quinisve, foliolis 5 longe petiolulatis,
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superne parce adpresse setulosis, a late elHptico in ob-

longo-lanceolatiim variiintibus, saepissiiue ellipticis,

basi sensini acutis, apice subito oiispidatis, imicronato-

incisoserratis, serraturis basin versus miuoribiis; pe-

dunculo folia superante simplici vel ramoso, imo pe-

dunculis basalibus adveutitiis brevioribus adaucto;

florum ciim pedicello articulatione siib anthesi liaud

incrassata subiiiconspicua; fructu globoso-didyniu pa-

rum compresse piperiformi stylis 2— 3 divergentibus

triplo brevioribus coronato.— Syu. P. quinqucfolium

A. Gray. On tlie bot. of Japan, p. 391.— Miq. Ann.

Mus. Lugd. bat. I. p. 14.

—

P. japonicus C. A. Mey.

Bull. Acad. Petersb. II Ser. t. I. p. 340, et fusius in

Gaugers Repert. f. Pbarm. I. p. 525. c. tab., quoad

radicem delineatam, sed non quoad plantae partem

epigaeam.

Per totam Japoniam in subalpinis, in umbra sylva-

rum frondosarum solo humoso pingui frequens.

Cl. C. A. Meyer optime jam 1. c. differentias di-

versaruni specierum hujus sectionis exposuit, ejusque

observationibus paucas tantum proprias novas addere

possura, omnes vero plerumque ex authopsia specimi-

num numerosorum probatas. Contra opinionem recen-

tiorum, persuasum mihi est, formas Asiaticas et Ameri-

canani specie differre. Sed differentiae optimae et gra-

vissimae in his plantis e radicibus sumuntur, cetera

signa, in foliis, peduuculo, fructibus aliisque organis

latentia, oninia leviora, etsi bene ad cognitionem plan-

tae adjuvantia, ab auctoribus ob illorum variationes

in aliis generibus manifestas, hic vero multo miuoies,

nimis neglecta sunt, praesertim quia radiées saepissime

illis ignotae remanserant. Kadicum vero P. Oinseng

et P. reiKutis mihimet videre licuit facile libras plures

cujusdam, de forma constant! radicis P. quinqucfolH

(americani) a mercatoribus sinicis, quibus ex America

magna in copia advehitur, satis edoctus sum, ita ut,

hisce erutis, ctiam P. Pscudo-Œnsemj radicem charac-

teristicam quoad formam pro constantissima liabere

permissum sit. — Differt igitur P. quimpicfolium L.

radiée fusiformi simplici furcata, foliolis apice neque

basi vel medio latioribus (obovatis vel obovato-oblon-

gis), basi subito nec sensim attenuatis, pedunculo foliis

breviore, semper (?) simplici, articulatione florali in

sicco quam basis calycis latiore incrassata, ideoque

valde conspicua, fructu pisi mole (duplo saltem quam

in P. repente majore), valde compresse, stylis brevis-

Tome XII.

siniis 2 erectis, ob brevitatem incouspicuis coronato;

pyrena laevis (in nostra pyrenae omnes ab insectis

fore totae destructae). Radix denique, ex A. Gray.
Bot. North. Un. St. p. 1G7, sub /'. trifolio, aromatica

est, quod, quantum sciam, de nulla alia constat.

—

P. Ginsenf) C. A. Mey., in Mandshuria et Corea spon-

taneum, in Japonia pro certo! tantum cultum, et ne

quidem offeratum i)roveniens, radice dignoscitur elon-

gato-fusiformi simplici versus apicem palmata (homun-

culum saepius refereuto, unde nomen sinicum gin-seng

vel japonicum nin-sin), squama caulina basali carnosa

persistente, foliolis ellipticis (oblongo-ellipticisve)utrin-

que sensim acuminatis subaequaliter serratis (exami-

navi millia specimina ad Usuri superiorem et prope

Hakodate culta, praeter exsiccata numerosa), pedun-

culo folia superante, fructu piperis mole globoso-di-

dymo leviter corapresso (illi P. repentis simillimo), py-

rena granulata! — Multo magis diversum P. Pseudo-

Ginseng Wall.! radice valida fasciculata, fibris napi-

formibus numerosis, foliolis superne margineque crebre

setosis, lanceolatis vel lineari-lanceolatis rarius ob-

longis, longe sensimque acuminatis, argute subdupli-

cato-serratis, aliisque forsan notis.

Nomen P. jnponici C. A. Mey., P. quinqucfolri var.

japonkae Siebold superstructi, delendum, quia spé-

cimen Sieboldii unicum, a botanico Juponensi Kei-

ske datum, (conf. Miquel 1. c. sub var. 8.) verosimili-

ter nil nisi exemplar monstrosum P. Ginseny, qualia

aegre a Japonensibus conservantur, radix vero, certe

seorsim a Sieboldio reportata, quia omnino non uios

est Japonensium, radiées una cum reliqua planta ex-

siccare, praesertim si molis tam est incommodae, et

praeterea, quia a Miquelio, qui spec. autli. exami-

na vit, sub silentio practeritur, nostro P. repenti de-

sumta est.

Patriniae sectio Centrotrinia: corolla hiiic i^ibbo vel

cnleari adaucta, fniflu bracteac excresconti adiialo.

Patrinia palmata. Caule basi foliis radicalibus pluri-

bus longe petiolatis fulto, ceterum paucifolio; foliis

longiuscule petiolatis, anibitu cordatis superioribus

cordato-ovatis, acuminatis, palmato-quinquefidis inci-

so-serratisque, lobis basalibus minoribus, terminali

majore rliombeo obscure trilobo acuminato; corolla

calcarata, calcari longitudine tubi; fructu paleae obli-

que obovatae nervosae adnato triploque ab illa su-

perato.

5
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In Nippon centralis et nieridionalis sylvis subalpi-

nis, V. sr. in montibus Hakone, principatn Senano,

alibique.

Flores lutei pro génère maximi, calcar apice necta-

riferum. Planta elegans, decus generis.

Pa<riiiia sil)l)osa. Caule basi nndo, plurifolio; foliis

radicalibiis in capita scgregata collocatis caulinisqiie

subconformibus longiuscule petiolatis suborblculatis

superioribus rotundato-ovatis ovatisve, acuminatis, basi

subcordata vcl trnncata ciinco brevissimo in petioluiu

superne niarginatuni abcnnte, pinnatilobis, lobis acn-

minatis inciso-serratis; coroUa basi gibba; fructu . .?

In Jeso, circa sinuai Volcanorum, ad sylvarum mar-

gines, rarius; in Nippon borealis principatu Nambu,

in sylvis snbalpinis.

Corolla liitea, praecedente panllo miner, gibbo di-

stinctissimo. Fructus, nondura collecti, ex confbrraa-

tione analoga bractoaruni, certe demum paleao adnati

et similes speciei praecedenti, cul evidenter ante alias

generis liujus species affinis.

Ganipnnuiiioea jaiioiiifa. Volubilis glaberrima ; foliis op-

positis longe petiolatis cordatis acutis, pedati-quinque-

nerviis, grosse inaequaliter sinnato-crenatis, crenis api-

culatis; tloribus axillaribiis solitariis brève pediincu-

latis; calycis basi capsulae adnata, laciniis anguste lao-

ceolatis; corolla..,?; capsula baccata, indéhiscente,

5-loculari, violacea, respectu calycis supera, corollae

infera, vestigio corollae tilamentisque e dilatata basi

subulatis coronata, disco piano 5-angulo styli basi api-

culato.

In proximis viciniis nrbis Nagasaki, ad viani Tomats

versus duccnteni, in intricatissimis fruticetis sylvarum

muscosarum, secus rivulos, rarissime; Deconibri frf.

Generi Campamimocae sensu Hook. f. et Thom-
son, Praecurs. fl. Ind. in Journ. Linn. Soc. II. p. 9.

adnumeranda, exclusa tamen Glossocovda lanccolata

(Gl. ussuricns'i Rupr. et Max. et G. lanccolata S. Z.),

quae liabet capsulam vertice liberam et dehiscentem,

seniina lucida maxima, discum foveis 5 profundis nec-

tariferis iiistrnctum. A charactere, G jaranicnc super-

structo, nostra differt tamen loculis ca])suiac sepalis

oppositis, nequecumillisalternantibus. Placcntao cras-

sae, loculos replentes, seminibus multiseriatis, nunie-

rosissimis, minutis, ovalibus, tenuiter granulatis ob-

sessae. Testa seniinum crustacea.

C. javanica Bl. primo aspectu jam di versa: onnii-

bus partibus duplo minnr, caulis liliformis, folia ro-

tundato-cordata subintegra vel obsolète crenulata, sub-

tus glauca, nervis aequalibus neque pedatis, pedunculi

petiolum aequantes elongati, sepala ovato-lanceolata.

—

G. cordata Hassk. (sub Codonopside) foliis alaba-

strisqae hirsutiusculis, prioribus calycisque laciniis

crcnato-serrulatis, pedunculis elongatis diffei're vide-

tur, sed plantam non vidi et ad nostrum genus retuli,

ducente Mi quel in Fl. Ned. Ind.

Priiuiiia inafrocarpa. {Arthritica Duby). Pumila gla-

bra efarinosa; foliis rotundatis snbrhombeisve argute

serrato-dentatis basi subito cuneata integris, in petio-

lum alatum lamina longiorem angustatis; scapo folia

superante 1—3 floro; involucri foliolis subulatis quam

pedunculi elongati inaequales multo brevioribus; ca-

lycis tubuloso-campanulati vix ad médium quinquelidi

laciniis late lanceolatis subito acutis; corollae hypo-

craterimorphae tubo e calyce non exserto neque fauce

ampliato, lobis tubum superantibus obcordatis; cap-

sula cylindrica! apice dentibus brevissimis aperta,

calycem fere duplo superante.

In altissiinis alpibus Nippon borealis.

Plantula 2— 4 pollicaris. Corolla ex sicco videtur

albida, ad faucem lutea. Capsula fere Gcrasfii cujus-

dam, in geneie brachycarpo quam maxime singularis.

E série P. minimae L. , P. Floerkcanae Schrad.,

P. ciincifoliae Ledeb. et cet. Notis diagnosticis P. cu-

ncifoliae proxima. Foliorum forma et seiraturis primo

obtutu P. cilipiicae Roy le similior quam ulli aliae, sed

in hac folia subrugulosa, longiora, forma aliéna, serra-

turae tenuiores et crebriores, nervi numerosiores, ca-

lyx profiinde tissus, pedunculi brèves, flores duplo sal-

tem majores, capsula calycem aequans. P. cuneifolia

Ledeb. (fl. Rossica!) diversa foliis sensim cuneatis

paucius et grossius dentatis, corollae tubo calycem

fere duplo superante, ad faucem ampliato, floribus du-

plo majoribus, lobis corollae profunde bifidis, pedicel-

lis abbreviatis, capsulis ovatis calycem aequantibus.

Praeterea, si excipis specimina arctica, duplo triplove

major est quam nostrae specimina maxima.

Lysiinacliia Foriunei. (Ephcinemm). Radice repente;

caulo simplici tereti uti tota planta glabro vel inter

flores parcissime puberulo; foliis alternis subsessili-

bus vel infimis brevissimo marginato-petiolatis lanceo-

latis vcl spathulato-lanceolatis acutis apiculatisve, in-

tegerrimis, ad lucera crebre punctatis; racerao ex-
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serto multitloro elonguto hixiusculo erecto, friic-

tifero loiigissimo laxo; bracteis laiiceolato-subulatis

longitiidiuo pedicellurum; podicellis calyces aequau-

tibus, fruetiferis non elongatis; calycis laciniis ova-

libus obtusis albido-marginatis corolla ad % tissu du-

plo brevioribus; lobis coroUinis late obovatis ro-

tundatis staniiiia diiplo saltoiii superantibus; tila-

mentis brcvissimis basi lobonini adnatis late ligu-

latis, anthoris basifixis! cordatis; stylo crasse basi

glanduliiso imiassato ovarium globusum vix siipc-

rante; stigmate trinicato; capsula ghibosa calyci siib-

aciiuali.

Per totam Japoniani occurrere videtur, in niciidio-

nalibus tVequeiitior quain L. chthrokhs Duby, in bo-

realioribus raiior, sed similibus locis et iuterduni pro-

luiscue cresL-ens, v. gr. ad rivulos principatus Naiiibu;

circa Ydkoliania in fruticotis humidiusculis parce; in

fruticetis grauiiiiosis ins. Kiusiu prope Wagats. In

China boreali jam a. 1845 dctexit Fortune (A. 7!).

lu FunnoiM insula legit iiifaustus Oldhani (A:; 315!).

L. clethroidi Duby aftinis, sed haec, quani niultis

minibus inùividuis semper sibi siiuilliniis videre con-

tigit, diversissiuia est quam liabitu tam clianicteribus.

Nihilominus utramque confudissc videtur nuperrime

cl. Klatt. En diagnosis:

L. ddhroidcs Duby. Radiée repente; caule sim-

plici angulato glabro i-arissime crispe villosulo, inter

flores puberulo; foliis petiolatis ellipticis late lan-

ceolatisve utrinqiie acuminatis margine sub lente re-

mote setoso dcnticulatis, ad lucem punctatis, gla-

bris vel rarissime utrinque parce ad venas subtus

paullo densius adprcsse pilosis; racemo densissijno

primuni nutantc demum erecto, fructifère densis-

simo brcvi; bracteis subulatis pedicellos superanti-

bus, rarius non adaequantibus, parce ciliatis; pedicel-

lis calyces duplo saltem superantibus floreni aequanti-

bus, fruetiferis non elongatis; calycis laciniis late

lanceolatis acutiusculis auguste albido-marginatis co-

rolla ad basiu fere partita triplo brevioribus; po-

talis patcntibus late oblongi» obtusis stamina basi

adnata filamentis subulatis paullo superautiluis;

anthoris verh^atilibns oblongis acuminatis; stylo

crasso apice glanduloso clavato iicrmen giuboso-ova-

tum duplo superante, stign)ate truncato; capsula glo-

bosa calycem paullo superante.

L. EpInmainH 'l'iibg. l"'l. Jup. non L., ad vias iu-

sulae Sikokf collecta, ex foliis sessilibus, pedunculis

linealibus, potius L. Fortunci quam L. cldhroklïs sy-

uonyina.

Lysiiiiaollia acroadeiiia. {Ephcmerum). Glaberrima, ra-

diée iibrosa; caule angulato superne ranioso; foliis

alternis lanceolatis acuminatis margiuato - petiolatis,

ipso acumiue tautum glandnlis elongatis purpu-

reis dense notatis, ceterum impunctatis; racemo

terminal! haud exserto laxo multifloro; bracteis subu-

latis pediccllo duplo brevioribus; pedicellis sub au-

thesi fere liorizuntalibus apice subrecurvis, frue-

tiferis elongatis crassis apice subincrassatis strictis

patulis; calycis laciniis lanceolatis acuminatis mar-

gine minute glandulnsis, ipso apice glandulis duabus

elongato-linearilius purpureis instruclis, ceterum epunc-

tatis; corollae breviter tubulosae calyci subaequilun-

gae ad % fissae lobis obovato-oblongis obtusis; fila-

mentis basi paullo dilatatis supra basin biborum ad-

natis subulatis antlierisque ovatis corollam ae-

quantibus; stylo exserto, stigmate capitato; capsula

stylo breviore terminata calycem duplo excedente. —
Syn. L. mnltifJora Wilford! in sched.; Black. Index,

in Bonplandia, X. 93; Klatt. Monogr., in Verh. d.

naturf. Yer. in Hamburg. IV. p. 14, tab. 4.

In Japouiae ins. Tsu-sima freti Coreani (Wilford!);

Kiusiu, circa Nagasaki, ad rivulos in unibrosis, variis

locis, minime frequens; in tractu montium centrali

prope Ko-isi-wara, simili loco; Nippon, prope Yoko-

hama, in humidis, raro.

Arcte aftinis L. midtiflorae Wall., quam non vidit

nionographus Klatt, sed optime iusiguiterque divcrsa,

uti docet diagnosis sequens:

L. midtillora Wall! Glaberrima, radice fibrosa; caule

angulato superne ramoso; foliis alternis lanceolatis

acuminatis marginato-petiolatis sparse nigropuncta-

tis; racemo terminali non exserto laxo multifloro; brac-

teis subulatis pedicellos sub anthesi patulos erec-

tos subaequantibus, fructifères filiformes elonga-

tos horizontales apice recurvos dimidio non attin-

geiitibus; calycis laciniis lanceolatis acuminatis crebre

nigropunctatis marginequo minute glandulosis; corolla

brève tubulosa calycem vix excedente ad '
3 tissa in

lobes (d)longos obtuses; staminibus corollam duplo

fere superantibus, fibimentis ad basin lobornm usque

adnatis liliformibus; antlieris ovatis; stylo cylindrico

elongato stnmina aequante, stigmate tiuncato; capsula
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globosa stylo paullo longiore coronata calycem paruni

excedente.— Praesto erant specimina Punduaiia et e

Himalaya orientali fructifera, Formosanum Oldhamii

j\^ 313 florens, et Neo-Caledonica Vieillardi simul

floribus et fructibus onusta. Quae ultima docuerunt

L. consolrinam Hance plantam floreiitem esse L.

miiltifhrae Wall., quam hucusque fructiferam tantura

cognoveraut botanici.

Schizocodoii ilicifoliiis. Nanus, foliis late ovatis vel

basi subcordatis acuminatis, grosse mucronato-pauci-

serratis, opacis, nervis subtus prominentibus; scapo

florifero foliis breviore fructifère vix longiore, racemo

paucifloro (2— 4); bracteis jinearilanceolatis; corolla

laciniata alba; stylo firrao persistente.

In insulae Nippon mediae m. Nikkoo, unde spec.

frf. exsiccavi, et plura in hortulo meo colui, quae anno

sequente flores protulerunt.

Valde, nimis forsan, affinis sequenti, cujus diagno-

sin comparationis causa offero:

Sch. soldanelloides S. Z. Foliis cordato-orbiculari-

bus cordato-ovalibusve, superne lucidis, nervis subtus

prominentibus, apice retusis cum apiculo, margine

subsinuato serratis, serraturis apiculatis; scapis folia

superantibus, racemo paucifloro (3 — 6); bracteis li-

nearibus; corollae laciniatae limbo albo tubo purpu-

reo; stylo crasso persistente.— In £ïmsw variis locis,

in Nippon prov. Senano (fl. frf.).

Scliizocodon uiiiflisriis. Foliis transverse cordato-orbi-

cularibus apice sinuato-retusis cum apiculo, apiculato-

serratis, lucidulis, nervis venulisque superne promi-

nentibus; scapis folia aequantibus 1-iloris; bracteis

ovatis acuminatis; corolla. . . ? ; stylo gracili in fructu

caduco.

In Nippon provinciis Senano, in alpibus altissimis,

inter lapides, defl., et Nambu, in sylvis subalpinis, frf.

legit indef. collector noster japonicus Tscbonoski.

Lindera hypoglaiica. (§ 1. Meisn.) Cortice laevissimo;

foliis 6 basi acuta elliptico-lanceolatis breviter acumi-

natis, juvenilibus subtus adpresse parcius sericeo-pilo-

sis, adultis chartaceis glabris subtus glaucis obsole-

teque laxe reticulatis; umbellis 3— 5-floris brevissime

pedunculatis, pedunculo pedicellisque sericeis.

In Nippon mediae et meridionalis sylvis frondosis

montanis, v. gr. montibus Hakone, unde vivam Petro-

polin introduxi, ubi anno curr. florebat.

Folia opaca subtus glauca, duplo fere quam in L.

glauca Bl. minora. Flores subcoëtanei. Stamina in fl

3 9, quorum 3 intima basi biglandulosa. Fl. $ iguoti,

Baccae globosae, nigrae, pisi mole, pedicello fere pol-

licari apice incrassato insidentes, cupula calycina sub-

integra vel indistincte lobata.

Similis L. Benzo'm Meisn., quae diversa foliis la-

tioribus longius acuminatis majoribus, adultis saepe

adhuc ad costam pilosulis, pedicellis baccam ovalem

aequantibus, aequalibus, umbellis subsessilibus totis

glabris, floribus praecocibus.— L. glauca Bl.! (v. sp.

ster.) 6 diagnosi affinis videtur, sed longius distat

foliis fere duplo majoribus, basi vel medio latissimis,

acutis, (nec apice latioribus acuminatis), breviter pe-

tiolatis, petiolo duplo triplove quam in nostra bre-

viore, nonobstante lamina majore, lamina subtus pro-

minenter densiusque reticulata, adulta subtus ad ve-

nas breviter pilosa, cortice ruguloso, floribus praeco-

cibus.

Lindera membranacea. {§ 2. Meisn.) Ramulis tenuis-

simis; foliis tenuiter membranaceis, e basi attenuata

acuta late ellipticis vel elliptico - obovatis cuspidato-

acuminatis, obsolète immerse reticulatis, novellis sub-

tus ad venas superne ad costam parce sericeo-pilosis,

opacis concoloribus; umbellis coëtaneis brevissime pe-

dunculatis multifloris; pedunculo dense pedicellisque

patulo sericeo-hirtis; pedicellis fl. S filiformibus longis-

simis, fl. $ brevioribus firmis apice incrassatis, fructu..?

In sylvis provinciae Senano flor. legit a. 1864

Tscbonoski.

Folia jam novella ampla, 4-pollicaria, 2 poil, usque

lata. Flores $ firmiores quam S, utrique parvuli.

L. umbeUata Thbg. discrepat foliorum angustiorum

forma et consistentia, adultorum in pagina superiore

nitore, umbellis longiuscule pedunculatis, pedicellis

crassis pedunculo subaequilongis, dimidio quam in

nostra brevioribus, floribusque globoso neque aperte

campanulatis, firmis. — Ceterae species longe distant.

Najas serrlsUpuIa. Mollis elongata, foliis verticilla-

tis patentibus rectis argute spinoso-serrulatis, apice

2— 3-cuspidatis, dentibus incurvis 1-cellulosis minu-

tis; stipulis distinctissimis lauceolatis foliaceis folii ad

instar serrulatis; fructu lineari-oblongo, granulato.

—

N. granimm Al. Br. Rev. gen. Najas, in Seem. Journ.

II. 278, non Del.— ?

Nippon, in fossis circa Yokohamam semel iuveni

fructiferam.
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E mihi notis, proxime accedit quum liabitu tum

characteribus ad N. alcujnensem Pollini {CauUnimn

intermediam Nocea et Balbis. FI. Ticin. II. p. 1G3.

t. XV.), cujus icône, et specc. frf. a Cesati et Ca-

ruel lectis comparatis, differentias erui sequentes: fo-

lia plaiitae italicae reniote serrulata, apice intégra,

stipulae nil sunt nisi utrinque dans parvus vaginae

merabranaceae integrae , fruclus oblongi granulati

quam in nostra nmlto breviores et crassiores , stipu-

lam brevissimam, ut in nostra, parum quidem tantum

superantes, sed in nostra stipulae elongatae, et nihi-

lominus fructu breviores.— Ad hanc proxime accedit

(Al. Brauii non diversam putat) N. graminea Del.

Descr. de l'Egypte, t. L. tig. 3., ex icône pulchra ta-

men stipula longiore et fructu laevi discrepans. Utraque

planta re vera forsan ad unam speciem pertinet. Stirps

vero , cujus stipulas adumbravit Al. Braun (1. c.

p. 274. fig. 5.) certe minime cum hac planta conjun-

genda, et signis in diagnosi nostra datis abunde di-

versa, e longinquo tantum ob habitum simiieni cum

illa confundenda est. Nihilominus auctor laudatus spec.

auth. Delilei! vidisse asserit, cum aliisEhrenbergii

ex Aegypto, et aliis e Cordofano, Bengalia, Ceylona,

Java et Celebe. Sed tiguram Delilei si comparasset,

mox persuasus sit, spécimen siccatum ab illa diver-

sissimum esse, etsi forsan ab ipso Delileo lectum

atque confusum fuerit. — Hisce addere liceat, N. in-

dicmn Cliam., a Braunio ad N. mmorcm ductani,

primo obtuto jam quam maxime difîerre vaginis elon-

gatis gramineis, neque breviter rotundatis tirmis pal-

liais.

Résultats de quelques observations supplémen-

taires faites sur des étoiles doubles artifi-

cielles, par O. Struve. (Lu le 29 novembre 18GG.)

(Troisième note.)

Dans deux notes, publiées en 1853 et 1857, j'ai

exposé les principaux résultats de mes recherches

concernant les erreurs constantes et systématiques de

mes mesures micrométriques; ces recherches, ont été

basées sur de nombreuses observations d'étoiles dou-

bles artificielles, exécutées pendant les années 1852—
185G. Elles ont évidemment fourni, quant aux er-

reurs systématiques de l'angle de position, des valeurs

très précises pour l'époque moyenne de ces expériences

antérieures. Elles ont également donné, pour la même

époque, des valeurs approximativement exactes pour

les erreurs constantes des distances mesurées. Il

restait à examiner, si quelques-unes de ces erreurs

n'étaient point sujettes à des changements sensibles

dans le courant de plusieurs années; il importait en-

core à prouver, par des observations directes faites

sur les étoiles doubles naturelles sous des angles ho-

raires considérablement diftérents entre eux, que les

formules de correction, déduites des mesures d'étoiles

artificielles disposées dans une direction à peu près

horizontale, étaient applicables pour toutes les hau-

teurs des objets. En outre les recherches précédentes

concernant les erreurs des distances avaient été basées

sur l'hypothèse que ces erreurs ne variaient pas avec

la direction des objets, et la justesse de cette suppo-

sition n'était pas encore suffisamment constatée par

l'observation. Au contraire, un examen plus soigné

de mes mesures micrométriques des étoiles doubles

naturelles, auquel j'ai dû me livrer l'année dernière

en procédant à leur rédaction dans une forme conve-

nable pour la publication, me firent bientôt soup-

çonner que les angles formés par les directions des

objets mesurés avec le plan vertical, dans lequel se

trouve le couple au moment de l'observation, exer-

cent une influence très -importante sur les mesures

des distances. C'est ce qui devait surtout m'engager

à faire de nouvelles recherches avant de continuer

la rédaction de l'ouvrage entrepris. Les résultats de

ces expériences faites dans les derniers mois de l'été

passé, seront l'objet de la communication suivante

Un exposé détaillé des méthodes d'observation et de.

mesures elles-mêmes, trouvera sa place dans une In-

troduction destinée à être mise en tête de l'ouvrage

plus étendu, qui comprendra toutes les mesures mi-

crométriques des étoiles doubles, faites à Poulkova

depuis la fondation de l'Observatoire jusqu'à l'époque

actuelle.

L'appareil dont je me suis servi dans les expé-

riences antérieures, pour placer les étoiles doubles

artificielles sous des angles différents par rapport à

l'horizon, est resté le même dans les nouvelles expé-

riences. Les étoiles étaient formées par les bases de

petits cylindres en ivoire, soigneusement tournés, qui

ont été successivement introduits dans des trous éga-

lement perforés au toui' dans une pliKiue en fer noirci;

ces étoiles se présentaient sous des angles apparents
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de O!,'! à 0"5. Malheureusement la tour de rancien

télégraphe optique, où l'appareil avait eu autrefois

un emplacement très -convenable, n'existe plus. A sa

place, il y a quelques années, nous, avons fait élever,

à quelques pas seulement de l'endroit où la dite tour

se trouvait autrefois, une pyramide de près de 40 pieds

de hauteur, pour servir de station trigonométrique dans

les exercices de triangulations des officiers de l'État-

niajor Impérial, qui suivent chez nous le cours de

haute géodésie. Sur cette pyramide notre appareil a

été établi à une hauteur d'environ 24 pieds au-dessus

du sol environnant. Autrefois sa hauteur était d'en-

viron 50 pieds. Je crois devoir attribuer à la dimi-

nution de la hauteur que, cette année, les périodes

journalières des images tranquilles étaient plus courtes

et qu'en général l'état des images était sujet à des

changements plus rapides que dans nos expériences

antérieures. Sous tous les autres rapports l'emplace-

ment actuel de l'appareil était aussi favorable que

l'ancien.

La distance linéaire entre la plaque de fer portant

les étoiles artificielles, et l'objectif de la giande lu-

nette, a été déduite d'une triangulation exécutée cette

année, sous la direction du capitaine Kortazzi, astro-

nome-adjoint de l'Observatoire, par les officiers de la

Section géodésique de l'Académie militaire. Elle a

été trouvée égale à 10G224,7 pouces anglais, avec

une erreur probable de deux à trois pouces. Il s'en-

suit que les distances angulaires apparentes des étoiles

doubles artificielles, en tant qu'elles dépendent de leur

distance linéaire à l'objectif, peuvent être supposées

exactes à '/g^^^ près, et comme elles ne dépassent ja-

mais une couple de minutes, l'incertitude qui pour-

rait en résulter est tout à fait insignifiante.

Avant de procéder à l'exposé des résultats ob-

tenus cette année par rapport aux erreurs systéma-

tiques
,
je dois mentionner encore que dernièrement

j'ai fait quelques recherches plus exactes sur la va-

leur angulaire des révolutions de la vis micrométii-

que. Dans ce but une poutre assez forte de bois sec

et trempée d'huile, de 9 pieds de long, a été établie h

l'endroit où auparavant s'était trouvée la plaque en

fer, et toutes les précautions nécessaires ont été prises

pour lui assurer une position perpendiculaire à la

direction de la grande lunette. Sur cette poutre cinq

petits disques en ivoire sur iond noir, divisaient un

» 51,5

» 5G,5

» 61,5

» 06,5

espace de 8 pieds en quatre parties approximative-

ment égales. Ayant mesuré à diftérentsjours la distance

des deux disques extrêmes et en y changeant chaque

fois le lieu de coïncidence des deux fils micromé-

triques, j'ai trouvé les valeurs suivantes:

rév.

19,224, le lieu do

19,230 » ')

19,228 «

19,216 >) »

19,221 »

L'accord de ces valeurs, rapprochées des mesures

également satisfaisantes des subdivisions, prouve qu'il

n'y a aucune trace sensible de différence dans les dif-

férents pas de la vis micrométrique, entre les limites

27 et 87, limites qui ne sont jamais dépassées dans

mes mesures des étoiles doubles naturelles.

En traitant, par la méthode des moindres carrés,

toutes les mesures exécutées entre les disques ex-

trêmes et les subdivisions, nous avons trouvé la va-

leur angulaire d'une seule révolution de la vis micro-

métrique = 9','6810 ±0^'0016, pour la température

moyenne de nos mesures -+- 8°3 R. Eu égard au coef-

ficient de dilatation , déterminé antérieurement (De-

scription de rObs. centr. pag. 193) cette valeur se

change en 9^6830 pour f= 0^. Mais ce nombre cor-

respond encore au foyer de la grande lunette, vérifié

sur des objets placés à la même distance de l'objectif

que les étoiles artificielles. En effectuant la réduction

nécessaire pour obtenir la valeur correspondante au

foyer des objets infiniment éloignés, nous avons en

définitive:

r= 9;'7074 (± 0;'0016)— 0;'00022<

Dans les réductions de mes mesures micromé-

triques, j'ai employé jusqu'à présent la valeur r^
9w319±0^'0032, telle qu'elle a été déduite d'un

grand nombre de passages de différentes étoiles par

les deux fils du micromètre, placés à une très-grande

distance l'un de l'autre. La différence des deux valeurs,

en s'élevant à 0!,'0245, excède environ 7 fois l'erreur

probable combinée des deux déterminations et par con-

séquent ne peut pas être attiibuée uniquement à l'ef-

fet d'erreurs accidentelles d'observation. D'un autre

côté une altération des pas de la vis par l'usage fré-

quent est hors de question. Si elle avait eu lieu,
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elle aurait dû se manifester surtout aux environs du

lieu moyen de coïncidence, 5(;,5, dont ordinairement

nous ne nous sommes éloignés que très peu: et nous

avons déjà vu plus haut qu'il n'y a aucune diftërence

appréciable dans les valeurs de la vis dépendant

des lieux de coïncidence. Si je ne me trompe, l'ori-

gine de la différence des deux valeurs doit être cher-

chée dans les deux causes suivantes. Dans l'ancienne

méthode, avant de placer, pour les observations des

passages, les deux fils à une grande distance l'un de

l'autro, j'ai eu ])our règle de vérifier le foyer de l'o-

culaire sur les fils tenus au centre du champ. Il y a

donc lieu de craindre que, placés ensuite près des

bords du champ, ils ont été sujets à une petite pa-

rallaxe optique, dont l'effet sur l'observation des pas-

sages doit avoir été de très-près de nature constante.

Une autre cause de désaccord pourrait être cherchée

dans la circonstance que, pour augmenter autant que

possible l'intervalle entre les passages par les deux

fils, il a fallu faire usage des pas extrêmes de la vis

micrométrique, dont la valeur, comme on sait, diffère

quelquefois assez considérablement de celle des pas

du milieu. La nouvelle détermination parait être à

l'abri de toute objection sérieuse, et je n'hésite pas

à lui donner la préférence sur l'ancienne. Néan-

moins je ne tarderai pas à examiner de nouveau cette

question, dès que la saison le permettra.

En admettant donc que cette nouvelle détermination

soit parfaitement exacte, nous devons corriger toutes

les distances publiées jusqu'à présent de leur yg^^""" par-

tie. Pour la grande majorité des étoiles doubles pro-

prement dites, cette correction est tout-à-fait insigni-

fiante comparativement aux erreurs accidentelles des

mesures isolées; mais, en augmentant en proportion

directe de la distance elle-même, elle devient de plus

en plus sensible et importante dans les classes V et

VI de W. Herschel. A 3' de distance son effet at-

teint déjà à peu près une demi-seconde, quantité

assez considérable et dont il faut tenir compte, surtout

quand il s'agit de combiner ou de comparer les me-

sures faites par différents observateurs. Tant que la

distance elle - même ne varie pas très - considérable-

ment, la correction est à peu -près constante. C'est

pourquoi les valeurs des parallaxes de a Lyrae,

61 ('ygni et de quelques autres étoiles, telles qu'elles

sont déterminées par moi, n'en sont pas affectées.

»
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dans la moyenne l'effet de dispositions accidentelles.

En tout, le nombre des mesures isolées des directions,

chacune composée au moins de trois pointages, s'élève

à 213, sans y compter les pointages des étoiles de

repère, qui se faisaient au moins deux fois pour chaque

mesure. Kn prenant les moyennes arithmétiques des

résultats trouvés aux différents jours approximative-

ment dans les mêmes directions, j'ai obtenu ainsi, pour

chaque système, 6 différences entre les directions

réelles et apparentes, qui devaient être représentées

par notre formule de correction, si elle avait encore

toute sa valeur à l'époque actuelle. Cette formule est

donnée dans ma note de 1857 ainsi qu'il suit:

Corr. = 5,0 4,4sin(2(p—25°59') 5,6sin(49—29°11') ..v

l-*-0,35e2"^ 1-4-0,20(3,0—e)2
"^

l-i-0,20e2 v*'

oîi 9 signifie l'angle entre la direction mesurée du

système et le plan vertical, corrigé pour l'effet du

premier membre de la formule précédente.

Ayant exécuté ce calcul pour tous les systèmes et

en désignant par n les différences entre les directions

vraies et observées, par v les différences restantes

après la substitution des corrections exigées par notre

formule, nous avons trouvé:

pour e = 0,6 315,0 34,4

0,85 454,4 80,9

1,0 280,2 46,3

1,02 261,4 20,4

1,9 337,1 44,4

3,8 122,0 19,2

5,4 45,1 10,8

7,0 13,6 5,0

7,8 7,0 3,9

11,6 4,6 2,6

15,6 1,1 0,5

La petitesse comparative des 2v^ est sans doute

un indice très -fort en faveur de la supposition que

l'ancienne formule reste encore applicable à l'époque

actuelle. Cependant, si on compare les ^i^' isolés,

trouvés maintenant , avec les valeurs correspondan-

tes obtenues en 1857, on voit qu'en moyenne les

premières surpassent un peu en grandeur les anciens

2v^, tandis qu'il fallait s'attendre à trouver une di-

minution d'à peu près la moitié, parce que les Lv^

représentent maintenant la somme des carrés seule-

ment de 6 différents v et non de 12, comme dans nos

recherches antérieures. A cela s'ajoute la remarque

que presque tous nos nouveaux v sont du signe po-

sitif. En prenant pour chaque e la moyenne arithmé-

tique des G différents v, nous trouvons:

0,6 -h1;'70 24,1

0,85 -*-3,40 18,5

1,0 -*-l,64 6,2

1,02 -4-2,60 6,7

1,9 -t-1,88 12,6

3,8 -+-1,42 3,0

5,4 --1,06 4,3

7,0 H- 0,80 1,3

7,8 -H 0,55 1,9

, 11,6 -H 0,48 1,2

15,6 -1-0,13 0,4

Les petites irrégularités dans la succession des [v]

sont évidemment causées par des erreurs accidentelles

plus fortes dans les directions mesurées des systèmes

es plus resserrés. Le premier membre de notre formule

de correction est de la forme
-ye'

En conservant

cette forme pour les [v], nous trouvons, par la mé-

thode des moindres carrés, l'expression:

M = + r
2,40 (± 0,18)

(B)
0,050 (±0,017) «2 '

Ici la valeur de x surpasse de 13 fois son erreur

probable. Par conséquent il ne peut guères être dou-

teux que, dans l'intervalle moyen de 11 ans entre les

époques des deux déterminations, il ne se soit opéré

un petit changement dans mon équation personnelle.

Faute d'autres données, la supposition que ce change-

ment se soit effectué successivement dans le courant du

temps, est la seule admissible. Il s'ensuit qu'après

avoir corrigé les directions observées des quantités

fournies par la formule (Â), il nous reste encore à

ajouter une correction supplémentaire qui s'exprime
o

par -H
, ^o',050a^

(^— ^8^^5,5).

Après avoir appliqué cette correction supplémen-

taire à chaque v primitif, nous trouvons les différences

restantes v', dont la somme des carrés est donnée pour

chaque système dans le tableau précédent. Ces v

n'offrent plus aucun indice de régularité, ce qui nous

autorise à conclure que les deux derniers membres
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de la formule {A) n'exigent aucun changement pour

satisfaire complètement aux nouvelles observations.

Mon rquation personnelle est donc restée constante,

en tant qu'elle dépend de la direction des objets par

rapport au plan vertical. Cette conclusion est confir-

mée par le fait que maintenant les 2.v''' ne s'élèvent

en moyenne qu'à 0,6 des —w^ trouvés en 1857 pour

les mêmes e.

Pour être rigoureux nous devons donc appliquer à

tons les angles de position, mesurés depuis 1855 sur

des étoiles doubles naturelles, la correction supplé-

mentaire que nous venons de déduire. Mais alors

surgit la question, si nous avons le droit de procéder

de la même manière pour toutes les mesures exécutées

avant la dite époque. Je n'ose pas encore me pro-

noncer définitivement à ce sujet, car il me manque

pour le moment toute donnée directe pour en juger.

Cependant l'hypothèse assez plausible, que la disposi-

tion, pour ainsi dire, maladive de mes yeux de tour-

ner toutes les directions dans un certain sens, ait

augmentée successivement avec l'avancement de l'âge,

paraît favoriser l'application de la correction supplé-

mentaire aussi pour les périodes plus reculées, et, si je

ne me trompe, elle trouvera ultérieurement un appui

dans les comparaisons de mes mesures avec les obser-

vations contemporaines, exécutées par d'autres astro-

nomes. Nous possédons déjà un indice favorable à cette

supposition dans le fait que les mesures simultanées,

exécutées à Dorpat eu 1836 par mon père et par moi,

n'offrent aucune trace de différence constante, qui

probablement se serait manifestée, si à cette époque

mes mesures avaient été affectées d'une équation in-

dividuelle aussi forte que le demande le premier

membre de la formule {A). Je remarquerai encore que

l'objection qu'on pourrait élever contre cette conclu-

sion, en émettant la supposition que les mesures de

mon père aient été sujettes à des erreurs constantes

analogues aux miennes de 1855, ne peut être main-

tenue en présence des expériences faites par lui

en 1836 sur des étoiles artificielles (Mens. micr. pag.

CXLIX sq.). Espérant qu'un avenir prochain me
permettra de répondre plus positivement à la ques-

tion posée, je me contente ici de diriger sur cette

circonstance l'attention des astronomes qui voudront

s'occuper du calcul des orbites ou en général du mou-

vement relatif des étoiles doubles.

Tome XII.

Passons maintenant aux résultats fournis par les

nouvelles observations des étoiles artificielles, pour

les erreurs constantes ou systématiques des distances.

Les mesures s'étendent aux mêmes 12 systèmes que

nous avons cités plus haut, et en outre, comme trei-

zième système, aux deux étoiles plus éloignées qui

nous ont servi de points de repère pourla déduction des

directions véritables. Chaque système a été également

mesuré sous 6 différentes directions et chaque résultat

est la moyenne au moins de deux mesures de la di-

stance double. Le nombre total des résultats isolés

s'élève ici à 251. Après avoir pris les moyennes

fournies, aux différents jours, pour les mêmes direc-

tions, nous les avons comparées avec les véritables

distances angulaires, fournies par la mesure directe

des distances linéaires, divisées par la distance des

objets à l'objectif de la lunette. Nous avons obtenu

ainsi, pour chaque e, 6 différentes erreurs n qui, trai-

tées par la méthode des moindres carrés, peuvent être

représentées par les expressions suivantes:

e
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On remarquera que, dans le tableau précédent,

j'ai rangé les formules selon les e au lieu de le faire,

comme en 1857, selon les distances elles-mêmes. Pour

les angles de position un grand nombre d'expériences

avaient fourni la preuve que réellement leurs erreurs

dépendent en premier lieu de l'angle visuel. Par rap-

port aux distances le nombre des expériences ne suf-

fit pas pour nous donner au même degré la conviction

que cette loi s'y produit également. Mais au moins l'a-

nalogie parle fortement en sa faveur, et en outre elle

est supportée par le petit nombre d'expériences dont

nous pouvons disposer dans ce cas. Ainsi, la formule

donnée pour e = 7,0 , a été obtenue par un système

d'étoiles, dont la distance angulaire est de ll"6.

Ayant été mesuré avec le grossissement IV cette di-

stance a du être multipliée par 0,6 pour fournir

l'angle visuel correspondant au grossissement V. On

voit du premier coup d'oeil que, de cette manière, les

coefficients des différents membres de la formule se

rangent parfaitement parmi les autres coefficients,

déterminés directement à l'aide du grossissement V,

tandis qu'il y aurait des discordances manifestes si

nous les avions rangés selon les distances angulaires

elles-mêmes. Deux cas analogues et également favo-

rables à notre procédé nous sont fournis par les for-

mules données plus haut pour c = 1,02 et pour e=
9,3. Dans le premier de ces deux cas, les mesures

ont été faites avec le grossissement VI sur un couple

de Oj'85 de distance angulaire, dans le second cas

avec IV sur un couple de 15^'5 de distance.

Il s'agit maintenant de comprendre les différentes

formules du tableau précédent dans une expression

générale. La forme ;; j r,, adoptée dans la re-

cherche des erreurs systématiques des directions,

pour le second membre de la formule de correction,

paraît aussi dans ce cas convenir en général à toutes

les trois séries de coefficients. Au lieu de traiter

chaque série séparément par la méthode des moindres

carrés, je me suis contenté, dans ce cas, de procéder

par des approximations successives et en choisissant,

pour l'expression générale, une forme aussi simple que

possible, sans laisser de discordances qui ne pour-

raient être expliquées par la nature des données, je

me suis arrêté en définitive à la formule.

-+-0':i38

Cette formule
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de tout xm dixième de seconde dans cette détermina-

tion. Une si forte erreur ne peut guère être attri-

buée à une accumulation extraordinaire d'erreurs ac-

cidentelles. L'accord dos différentes mesures faites

dans des directions à peu près identiques assigne à

l'erreur probable d'une mesure isolée de la distance

d'une seconde, la valeur 0':044. Par conséquent, puisque

dans ce cas chacune des 6 données, dont nous avons dé-

duit les coefficients précédents, est la moyenne de quatre

mesures isolées, leur erreur probable ne s'élève qu'à

0^022 et celle du membre constant à ^^g'= o!,'013.

Aussi la mesure directe de la distance linéaire entre

les centres des deux disques, ne peut pas être sujette

à une erreur notable. Toute la distance n'est que de

0,511 pouces anglais et plusieurs mesures de cette

quantité, répétées dans différentes années, montrent

que cette valeur peut être supposée exacte à très-peu

d'unités près de la troisième décimale.

Il faut donc chercher autre part la cause de la dis-

harmonie. En comparant entre elles les mesures des

étoiles doubles naturelles, faites à différentes époques,

j'ai remarqué plusieurs fois que certainsjours toutes les

distances ont été mesurées ou trop grandes ou trop

petites, comparativement aux moyennes des autres

observations. En d'autres mots il y a chez moi quel-

quefois une disposition de m'éloigner, pendant plu-

sieurs heures consécutives, constamment du même côté

de mon habitude moyenne d'observer et je ne crois

pas me tromper, si j'attribue en grande partie à cette

cause l'origine de l'anomalie indiquée. Un indice en

faveur de la justesse de cette opinion nous est fourni

par les observations elles-mêmes du couple en question.

Ayant été instituées le 7 août, le 18 août et le 3 sept.,

les mesures des deux premiers jours nous ont donné

avec grande harmonie le membre constant = — 0^106,

tandis que le troisième jour, à lui seul, le fait — 0"01 1 ;

il y a donc ici une différence moyenne de 0"095 pour

le résultat du troisièmejour, et cette différence surpasse

de beaucoup l'erreur probable de chaque détermination

isolée. En outre, par rapport aux étoiles artificielles,

la disposition signalée pourrait être quelquefois favo-

risée pas des circonstances accidentelles. Supposons

par exemple que, par suite d'une pluie ou de (luelque

autre accident, l'un des deux petits disques qui forment

le système, eût été tant soit peu noirci du coté tourné

vers l'autre disque; il est clair que, dans ce cas, nous

aurions été disposés à éloigner les centres des deux

figures l'un de l'autre.

Quoi qu'il en soit, il résulte assez clairement de ces

considérations, que les conditions de nos observations

n'ont pas été encore assez variées pour admettre la sup-

position que les équations du tableau précédent soient

uniquement affectées d'erreurs accidentelles. C'est

pourquoi j'ai cru être autorisé à remplacer, dans ce

cas, la méthode des moindres carrés par des approxi-

mations successives. Quant aux formules déduites en

1857 pour les corrections des directions, cette objec-

tion contre l'application de la méthode rigoureuse des

moindres carrés n'existait pas du tout ou existait à

un degré beaucoup plus faible; mais pour y parvenir

il m'a fallu consacrer à ces observations une grande

partie du beau temps de quatre étés différents.

Il nous importait particulièrement d'examiner à

quel degré notre formule (C) ferait disparaître les diffé-

rences remarquées dans les mesures des distances des

étoiles doubles naturelles. Dans ce but j'ai choisi huit

étoiles que j'ai observées assez fréquemment dans

les dernières années sous des angles horaires consi-

dérablement différents entre eux, et M. Linsser a

calculé pour elles les corrections exigées par notre

formule.

En désignant de nouveau par ii les différences pri-

mitives entre les mesures isolées et leurs moyennes

arithmétiques pendant des périodes convenables, ordi-

nairement annuelles pour des systèmes binaires à grand

mouvement relatif, et par v les différences qui restent

après l'introduction des corrections déduites de la for-

mule, le calcul donne:

ÇBootis 0,3062 0,2922 14 obs.

e « 0,1349 0,1080 18 «

I « 0,1G75 0,1353 19 «

39 « 0,0230 0,0223 6 «

44 « 0,0373 0,045(5 (i «

aCoronae 0,235(; 0,1465 24 «

eLyrae 0,1230 0,1020 12 «

5 « 0,3041 0,0990 12 «

Somme 1,3316 0,9515

Comme on voit, la somme des carrés des diffé-

rences a diminué pour 7 étoiles entre 8. En moyenne
c*
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la dimiiiiitioii a été d'environ un tiers du montant

primitif. J'avoue que je me suis attendu à trouver

une diminution encore plus forte; toute fois telle qu'elle

est, elle peut être considérée comme un témoignage

en faveur de la justesse approximative de la formule.

Évidemment le cas isolé d'une faible augmentation

(44 Bootis) trouve son explication dans le petit nombre

de six mesures dont les données ont été déduites;

si l'on considère que, dans ce cas, les différences pri-

mitives ne s'élèvent au maximum qu'à Ojl 1 , tandis

que les corrections déduites de la formule varient

entre les limites n- 0"22 et — 0"lO, on pourrait

plutôt s'étonner que l'augmentation n'ait pas encore

été plus forte.

En outre il y a lieu de prendre en considération que

les observations de ces 8 étoiles ont été répétées plus

fréquemment dans le but principal d'examiner à quel

degré notre formule de correction (A) satisferait aux

directions observées des étoiles doubles naturelles. Les

mesures des distances y entraient, pour ainsi dire, en

seconde ligne, puisque tous les soins étaient donnés

principalement à la mesure des directions. Cette cir-

constance a sans doute contribué en grande partie à

produire, par rapport aux directions, un accord plus

parfait de notre formule (A) avec les observations de

ces 8 étoiles. En consultant seulement les mêmes
jours, pour lesquels nous avons comparé les mesures

des distances, nous trouvons pour les directions:
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tications de la formule (C), qui la rendraient propre à

satisfaire encore plus parfaitement aux observations cé-

lestes, mais même dans son état actuel il ne peut guère

être douteux, que l'application des corrections qu'elle

otfre ne contribue efficacement à augmenter l'exactitude

des distances mesurées. Elle trouve en outre une confir-

mation très-satisfaisante dans les corrections constantes

déduites en 1857 des observations des étoiles artifi-

cielles. Ces mesures, ayant été instituées sans avoir

égard aux directions des étoiles, ne peuvent fournir

que des valeurs approximatives pour le premier membre

de la formule. Un seul coup d'oeil sur la table des

corrections, donnée dans notre note de 1857, suffira

pour montrer qu'eu effet il y a une harmonie générale

avec les nouvelles évaluations. Mais pour la comparer

plus exactement avec la formule, il faut d'abord con-

vertir les anciennes distances en les c correspondants.

C'est ainsi, qu'après avoir réuni les mesures en diffé-

rents groupes selon les e approximativement égaux,

nous avons la comparaison suivante:

/e

0,84

1,10

1,88

2,27

3,58

4,87

6,03

7,64

9,36

11,58

0;'043

0,043

0,040

0,050

0,168

•0,154

0,098
0,120
0,036
0,053

O;'O20
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deux fils micrométriques, je uote l'indication du tam-

bour au moment où, par un mouvement positif de la

vis micrométrique, le til mobile commence à se séparer

du fil fixe. En continuant ensuite le mouvement positif

de 10,3 divisions, il se forme entre les bords inté-

rieurs des deux fils un espace libre d'une seconde de

largeur, et c'est avec cette largeur que je compare la

distance à estimer. Le même mode d'estimation a été

suivi par moi pour 16 difiérents couples d'étoiles

doubles artificielles de 0"2 à l"0 de distance apparente.

Ces étoiles furent successivement observées sous difle-

rentes directions par rapport au plan vertical, à l'aide

des mêmes grossissements VI et VU, dont je me sers

ordinairement dans les observations des étoiles doubles

naturelles les plus rapprochées. L'accord des diffé-

rentes estimations, faites sans la moindre connaissance

de la valeur réelle et par conséquent libres de toute

influence d'une préoccupation, est presque surprenant,

et il n'y a pas la moindre trace d'une variabilité avec

la direction des objets. L'erreur probable d'une seule

estimation, déduite de l'accord des valeurs estimées

avec les valeurs réelles, ne s'élève qu'à 0^^040. En
revanche les erreurs constantes y sont plus considé-

rables que celles des mesures micrométriques eu gé-

néral, et en plus forte proportion encore que celles

des mesures des plus petites distances. En désignant

par (l la distance estimée en fractions de seconde,

l'ensemble de nos estimations donne la formule:

corr. = -hO;'156 -+- o;'297 (rf— 0,5)

avec les erreurs probables des deux coefficients 0!,'010

et 0;'016.

Pour l"0 de distance apparente, l'erreur constante

de l'estimation s'élève donc à 0"30, mais ce n'est que

dans des cas exceptionnels, par des images extrême-

ment défavorables, que j'ai étendu les estimations

jusque daus le voisinage de cette limite. Ordinaire-

ment les distances estimées ne surpassent pas 0^'5.

Si je ne me trompe , ces erreurs des estimations

s'expliquent simplement par les circonstances sui-

vantes. Il a été dit plus haut que l'unité , à laquelle

nous comparons la distance des étoiles , nous est

donnée par la distance apparente des bords inté-

rieurs des deux fils micrométriques. Mais l'oeil ha-

bitué aux mesures, dans lesquelles les étoiles sont

coupées par les fils, saisit plus facilement le milieu

des fils et sera disposé de l'introduire involontaire-

ment au lieu des bords. La comparaison se fait ainsi

avec une unité trop forte du diamètre d'un fil. Ordi-

nairement nos fils micrométriques sont très-fins et, nou-

vellement tendus, ils ne soustendent guères, dans les

grossissements les plus forts, qu'un angle de 0"20. Mais

avec le temps l'adhésion de petites particules de pous-

sière les rend plus gros, et ceux que nous avons au-

jourd'hui et qui nous ont servi depuis au-delà de 10

aus, ont actuellement une largeur d'environ 0"30. Or,

ayant employé, pour unité de comparaison, la distance

de l','30 entre les milieux des deux fils, nos estima-

tions doivent être erronées à peu près en proportion

de 0,30 de la distance estimée. Cette supposition s'ac-

corde d'assez près avec l'expérience, comme on voit

par la comparaison suivante:

d formule 0,3 d

o;'2o -t- o;'o7 -»- o;'o6

0,50 -h0,16 -hO,15

0,80 -t-0,25 -t-0,24

Si cette explication est juste, il s'ensuivrait que

les erreurs de nos estimations doivent varier un peu

avec les diamètres apparents des fils et, dans ce cas, il

y aurait lieu d'introduire dans la formule un membre

dépendant du temps écoulé depuis l'époque oîi les fils

ont été tendus. Malheureusement nous ne possédons

pas de données assez exactes concernant les diamètres

des différents couples de fils, dont nous nous sommes

servis. Ce défaut, combiné avec la considération que

toute cette explication n'est qu'une hypothèse assez

probable, nous justifiera, j'espère, si nous nous tenons,

pour toute la période de nos observations, à la formule

fournie par les dernières expériences.

En terminant notre exposé des résultats obtenus l'été

dernier au moyen des observations des étoiles doubles

artificielles, il paraît utile, afin de ne pas obliger les

astronomes calculateurs, qui voudront s'occuper de nos

mesures, à parcourir à chaque occasion les trois notes

publiées sur ce sujet, de récapituler ici les règles à

suivre pour débarasser nos mesures de leurs erreurs

constantes et systématiques.

a) Règles pour la correction des directions.

1) A l'aide des rapports existants entre les gros-

sissements employés et le grossissement V de notre
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lunette, convertissez les distances mesurées en les e

correspondants, en y adoptant:

III = 0,4V

IV = 0,6V

VI = 1,2V
VII = 1,7V
VIII = 2,0V

Tant que les distances ne varient pas considérable-

ment, on épargnera le temps, sans sacrifier l'exacti-

tude, en calculant les e avec des valeurs moyennes

des distances pour des périodes plus prolongées.

2) Les e étant déduits, calculez à l'aide d'eux les

corrections des directions au moyen de la formule:

corr.
5,0 4,4 sin (2tp - 25 59') 5,6sin(4ep—29 11')

1 -*- 0,35e2 0,20(3,0— e)2 l-4-0,20€2

où (p signifie l'angle formé, au moment de l'observa-

tion, entre la direction observée des deux étoiles et le

plan vertical, augmenté de l'effet du premier membre

constant de la formule précédente.

3) Aux corrections trouvées selon 2), ajoutez la
o
2^

correction supplémentaire -+-
^ _^ '^ ^^q^^

{t— 1855,0),

pour toutes les mesures faites depuis 1855. Pour les

mesures exécutées avant cette époque, il reste encore

indécis, si cette correction supplémentaire doit être

ajoutée ou non.

b) Règles pour la correction des distances.

1) Toutes les distances publiées jusqu'ici diminuez

de leur ^t^""-- partie.
39/ '

2) Aux distances mesurées ajoutez les corrections

d'après la formule:

0,138 0',Ï77 ,„ ' ,i-oa'\

^"^^•^-*--i^:cM3ô(77J^^-^ i-«-0.070(5,3-
7p^Q^(-?-^'^ 0)

où 9' signifie l'angle compris entre la direction cor-

rigée et le plan vertical passant par les étoiles au mo-

ment de l'observation.

3) A toutes les distances estimées appliquez la cor-

rection: -H 0"156 -H o;'297 (ci— 0,50), où d est la

distance estimée en fractions de seconde.

A ces règles je dois encore ajouter la remarque

qu'une comi)araison étendue des distances d'un grand

nombre d'étoiles doubles, mesurées par moi plus fré-

quemment à différentes époques , a montré que les

erreurs constantes de mes mesures des distances ont

subi un changement notable dans l'intervalle entre les

années 1841 et 1843. Cet intervalle ayant été rem-

pli par notre révision de l'hémisphère céleste boréal,

les deux périodes de mes observations se séparent assez

distinctement. Plus tard ma méthode d'observer pa-

raît être restée tout-ù-fait constante par rapport aux

distances. Pour la première période 1839— 1842, la

correction moyenne des distances est de très-près zéro

pour toutes les distances entre O" et 8". A partir de
8" la comparaison mentionnée, combinée avec les ré-

sultats de nos dernières expériences, indique pour cette

période une correction négative de — 0"l5 approxi-

mativement constante pour toutes les distances jusqu'à

32". Par rapport aux classes Herscheliennes V et VI, le

nombre des mesures comparables ne suffit pas pour

admettre des conclusions satisfaisantes. Quant aux cor-

rections variables avec la direction, il est encore in-

décis, si elles doivent être appliquées aux mesures

de la première période ou non, et je crains beaucoup

que les matériaux rassemblés dans cette courte période

ne soient pas assez nombreux pour permettre jamais de

répondre d'une manière satisfaisante à cette question.

A ce point de vue mes premières observations se trou-

vent donc de très-près dans les mêmes conditions que

celles de mon père et des autres observateurs de la

même époque.

Quelques étendues que soient déjà les recherches sur

les erreurs constantes et systématiques de mes mesures

micrométriques, on voit par ce qui précède, que même

après tant de travail je ne suis pas encore en état de

donner une réponse positive et satisfaisante à toutes

les questions que je pourrais me poser sous ce rapport.

Il y a même dans ce nombre des questions auxquelles

il paraît impossible de répondre aujourd'hui avec des

apparences de probabilité. Néanmoins j'espère avoir

rendu quelque service à la science en entreprenant ces

recherches. Non seulement mes propres mesures gag-

neront beaucoup en exactitude par l'application des cor-

rections évaluées, mais je le regarde comme un résultat

également important d'avoir indiqué le caractère des

erreurs à craindre dans ce gem-c d'observations. Comme

il est très-probable, que des erreurs analogues existent

plus ou moins chez tous les observateurs, il est bien à

désirer qu'elles soient soigneusement déterminées, ou

indépendamment, comme nous l'avons fait, ou relative-
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ment par des comparaisons avec des déterminations

qu'on pourra regarder comme délivrées de ces erreurs.

Une telle comparaison serait très facilitée pour tous

les astronomes qui suivront la méthode proposée

par M. Dawes, en se servant d'un prisme placé de-

vant l'oculaire pour produire toujours une position ver-

ticale des deux objets. Dans ce cas on n'aura affaire

qu'à des corrections constantes pour chaque angle

visuel et qui varient seulement avec les e. Dans l'état

où se trouvent actuellement nos connaissances des mou-

vements relatifs dans les systèmes stellaires, tout pro-

grès semblera imaginaire, tant qu'on ne tiendra pas

compte de ces erreurs.
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Die Wirkung des LicMs auf Spirogyra, von Dr.

A. Famintzin, Docenten an der Universitàt

zu St. Petersburg. (Lu le 23 mai 1867.)

(Mit einer Tafel.)

In dem Aufsatze: «Ûber die Wirkung des Lanipen-

lichts auf 5);/ro(/^ra orthospira^&eg. (Mélanges biolo-

giques 1865) habe ich auf die Analogie hingewiesen,

welclie dièse Alge in der Bildung und Auflôsung der

Starke unter dem Einflusse des Lichtes mit deu Pha-

nerogamen darbietet. Umstandlicher ist dièse Analogie

von mir in meiner Dissertation ') nachgewiesen wor-

den. Ich habe sie auf S. 53 ff. in folgender Weise for-

raulirt:

5) Die Erzeuguug der Starke

geht niir unter dem vollen Lam-

penlicbte und dem gelbeu vor

sich; unter dem blauen wird da-

gegen nicht uur keiiie Starke

gebildet, sondcrn die schon vor-

handene wird wie im Duukeln

aufgclôst.

Sglrogyra orthospira Naeg.

\) Starkekôrner bilden sich

unter Licbtwirkung ausschliess-

lich in den Chloropbyllbaudern.

2) Die in dem Chlorophyll

der Zellen er/.eugte Starke ver-

schwindet, wenn man die Zel-

len ins Dunkle versetzt.

3) Wenn man Spirogyra-

Zellen, die im Dunkeln Ihren

ganzen Starkevorratb einge-

bilsst haben, wieder ans Licht

bringt, so erzeugt sich in den

Chlorophyllbandern Starke bin-

nen kurzer Zeit aufs Neue.

4) Die Bildung der Starke

wird durch das Licht in sehr

kurzer Zeit eingeleitet. Es ge-

nugte,dieSpirogyra-Faden eine

halbe Stunde lang zu beleucb-

ten, um in den Zellen Starke

zu erzeugen. Binncn 24 Stun-

den waren die Chlorophyllban-

der mit Starke ganz gefullt.

Phanerogamen.

1) «Die Clilorophyllkôrner

sinddereinzigc undausschliess-

liche Ort, wo Starke aus unor-

ganischem Material erzeugt

wird.» (Sachs, Bot. Zeit. 1862,

JVï 44, p. 372.)

2) «Die im Chlorophyll am
Licht vorhundene Starke ver-

schwindet aus jenera binnen

kurzer Zeit (2 bis 3 Tagen bel

hoherSonnentemperatur),wenn

die grunen Blatter dem Licht

entzogen werden. » (Sachs,

Phys., p. 322.)

3) «Dieselben Chlorophyll-

kôrner, welche ihre Starke im

Finsteru verloren haben, sind

im Stande, binnen einigen Ta-

gen unter dem Einfluss des

Lichts nochmals Starkekôrner

zu erzeugen.» (Sachs, Phys.

p. 322.)

4) Beobachtungen iiber das

Minimum der Zeit, in welcher

unter Licbtwirkung Starkebil-

dung eintritt, fehlen noch ganz-

lich.

6) Die Theilung der Zellen

wird nicht unniittelbar durch

das Licht, soudcni nur aIsFolge

der Starkebildung hervorgeru-

fen. In den mit Starke erfiill-

ten Zellen geht die Theilung

auch bei vôlligem Lichtmangel

vor sich.

1) A. *aMiiHu,biHi.. Jl,iucTBie catTa na boaopocjih h Apyrie

6jH3KiC KT. HHMb 0praHII3MbI. 1866 F.

Tome XU.

7) Im blauen Lichte bleiben

die Chlorophyllkôrner auch

nach neuntagigem Verweilen

unveriindert, obgleich sie keine

Spur Starke mehr enthaltcn.

Im Dunkeln dagegen contrahi-

reu sie sich sehr stark, bis auf

'/j oder sogar '
^ der Lilnge

der Zelle. Sie werden dabei

diinner, erhalten einen glat-

teu, wellenformigen Rand und

werden perlschnurartig einge-

schniirt.

8) In Spirogyra-Fàden, wel-

che wahrend 4 Wochen lebeus-

kraftig unter dem vollen Lam-

penlichte sich erhielten, wurde

2) Sacha. Phys. p. 385.

3) Gris. Recherches microsc.

nat. 1857. Chap. 4.

5) Es giebt keine direkten

Beobachtungen iiber das Ver-

halten der Starke im blauen

und gelben Lichte, nicht nur

desLanipenlichts, sondern auch

des Tageslichts. Eine vollstân-

dige Analogie ist aber auch in

dieser Hinsicht iiusserst wahr-

scheinlich, da fiir die Ausschei-

dung des Sauerstoffs, welche die

Starkebildung immer begleitet,

es bewiesen ist, dass sie, wenn

nicht ausschliesslich, doch vor-

zugsweise durch die weniger

brechbareren Strahlen des Spec-

trums hcrvorgerufen wird.

6) «Gewiss ist wenigstens,

dass der unmittelbare Einfluss

des Lichtes fiir die allermeisten

auf Zellenneubildung beruhen-

den Vorgânge nicht nur ent-

behrlich ist, sondcrn dass auch

die ûbcrwiegende Melirzahl

derselben bestilndig in tiofer

Dunkelheit vor sich geht; die

Versuche zeigen ferner, dass

manche Neubildungen durch

die Abwesenheit oder Verniin-

derung des Lichtes entschieden

begUnstigt werden.» (Sachs,

Phys. p. 30.)

7) An den Phanerogamen

sind keine Beobachtungen in

dieser Hinsicht angestellt. Die

von Sachs-) und Gris') ge-

machten Beobachtungen , dass

die Starke enthaltenden Chlo-

rophyllkôrner im Dunkeln ihr

Volumen verkleinern, gehôren

nicht liicrher, da die von mir

beobachteteu Chlorophyllban-

der schon ani Aniange des Ver-

suchs keine Starke enthielten.

8) «Bei gewissen Entwicke-

lungszustanden der Zellen und

unter dem Einflusse solcher

Bcdingungen, welche die assi-

sur la Chlorophylle. Ann. des se.

7
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die in ihiieii gebildete Stârke

wieder allmahlich aut'geiôst uud

zur Bildung der Querscheide-

wande verwendet; die Stârke

wurde allmiihlich duich 01-

tropfen ersetzt. Allmahlich

iiahm auch das Chlorophyll

in den Zellen ab und wurde

eudlich in allen Zellen durch

oiu goldgelbes Pigment ver-

treten.

milircnde Thiitigkcit des Chlo-

rophylls unmôglich machen, er-

fahrt dasselbe mehr oder niin-

der tiefgreifeude Veriinderun-

gen, welche nicht iiur die Forin,

sondeni auch die Substanz

selbst betreffen und nicht sel-

ten zum vôlligen Verschwinden

der letztereu, d. h. zu ihrer

Auflôsung uud Fortfuhrung in

andere Gewebe und Organe fiih-

ren.» (Sachs, Phys. p. 323.)

«Dabei ist es eine gewohnliche

Erscheinung, dass der griine

Farbstoff in einen gelben oder

einen orangenrothen ûbergeht.»

(Sachs, Phys. p. 330.)

Dièse zwischen Spirogyra und den Phanerogamen

dui'chgefuhrte Parallèle ist aber in einer Hinsicht un-

voUstandig geblieben : es fehlten genaue Untersuchun-

gen dariiber, ob eine mit Stârke vollgefullte,insDuukel

versetzte Spirogyra sicli auf Kosten dièses Baustoffes

vergrôssere und in die Lange waclise. Von Phanero-

gamen-Pflanzen ist es bekannt, dass, wenn sie, mit

plastischen Stoffen versehen, ins Dunkel zu stehen kom-

men,dieletzteren zu ibremweiteren Wachsen verbrau-

chen. Erst uach dem gànzlichen Aufzehren dersel-

ben tritt ein Stillstand in der Weiterentwickelung der

Pflanze ein.

Bei der Spirogi/ra habe ich jetzt ganz das Nainliche

gefunden. Einige Spirogyra-ïitucke liess ich unter dem
Lampenlicht sich mit Stârke vollfiillea: ich mass und

zâhlte dann an ihnen aile Zellen und brachte sie darauf

ins Dunkel. Ôfter an ihnen vorgenoramene Messungen

ergaben, wie ans der beigefiigten Tabelle zu crsehen,

dass die Zellen 2 bis 3 Mal langer gewordcn waren,

wobei sic meistens 1 oder hochstens 2 Theilungen

eingingen. In dem Maasse als die Zellen sich ver-

lângerten, verminderte sich in ihnen der Gehalt an

Stârke , und als letztere ans der Zelle bis auf die

letzte Spur verschwunden war, hôrte auch das "Wach-

sen der Fàden auf. Die Chlorophyllbauder behiel-

ten in dieser Zeit die der Spirogyra ortliospira cigene

Form uud Lage. Nach dem Verschwinden der Stârke

aberbegannen sie, wie in den friiheren Versuchen, sich

zu contrahiren. Da sie aber hier durch das Wachsen

der Zelle auf einen 3 bis 4 Mal grôsseren Raum ausein-

andergezogen wurden, so zerrissen sie in mehrere

Stiicke und schrumpften in den nieisten Zellen zu ganz

unansehnlichen Klumpen zusammen. (Fig. 1 und 2.)

Tabelle
des Zuwaciises und der Theilung der Zellen eines Spirogyra-

Fadens, welcher, mit Stiirke gefùllt, ain 2 1 . Jauuar ius Dun-

kel gebraclit wurde.

21. Jan.
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'
Alleineine vollkomraen normale Eiitwickelung erhielt

ich doch erst, als ich dem Wasser, in welchem Sjnro-

gyra kultivirt wurde, Erde hinzusetzte, und statt der

"UntertassentiefeTeller gebrauchte,die, um dieVerdun-

stung des Wassers môglichst zu verhindern, mit Glas-

platten tiberdeckt wurden.

Unter diesen Umstânden zeigten die Spirogyra-Fà-

den einen ilusserst starken Wuchs, eine ausserordent-

lich rasche Tlieilung und selbst, als das wichtigste Zei-

chen ihrer normalen Entwickelung— die Copulation.

Obgleich aile dièse Versuche bei fortwahrender Be-

leuchtung vorgenommen wnrden und, wie zu ersehen

ist, dabei eine normale Entwickelung der Spirogyrn zu

Stande gebracht wurde, so ware es dennoch tibereilt,

daraus schliesson zu woUen, dass ein Spiroçigra-Ynâen,

bestandig beleuchtet, sich normal entwickeln wiirde.

Diesen Versuchen setzte ich immer nur wenige kurze

Spirogyra-Faûen aus. Da sie aber ausserst rasch wuch-

sen, so bildeten sie schon nach wenigen Tagen einen

ziemlich grossen Klumpen dicht verflochtener Faden.

Bald konnte man auch schon zwischen ihnen kleine

Sauerstoffblitschen wahrnebmen, welche allmahlich zu

grossen Blasen zusammenflossen und einen volumino-

sen Schauniuberzug bildeten. Dadurch wurde selbstver-

stândlich die Vertheilung des Lichts unter dem Schau-

me sehr unregelmassig. Wenn man abernoch inBetracht

zieht, dass, je nach der mehr oder weniger tiefen Lage

im Klumpen, die Faden einanderinverschiedeneniGrade

beschatten, so ist leicht einzusehen, dass es meistens

unmôglich war, zu bestimmen, in welchem Grade ein

aus dem hellsten Raume des Tellers herausgehobener

Faden dem Lichte ausgesetzt gewesen war. Nur bei

den die Oberfiâche des Schaumes bedeckenden Faden

war ich sicher, dass sie wirklich stark beleuchtet wor-

den waren.

Noch ungewisser wird die Bestimmnng des Licht-

quantums, welches ein 8)«ro////r«-Faden orhiilt, dadurch

,

dass, wie ich es sogleich zeigen werde, den Spirogyren

das Vermogen zukommt, sich unter Lichteinfluss zu

bewegen. Ein in dieser Richtung angestellter Versuch

zeigte es mir auf eine schlagende Weise. In die Mitte

eines mit Wasser gefullten flachen Tellers brachte ich

einen Klumpen Spirogyra-Stiike; der Teller wurde in

einiger Entferuung vom Fenster aufgestellt und an

dem vom Fenster abgewendetem Theile bis iiber drei

Yiertel seiner Oberflàchemit cinem Bretcheniiberdeckt.

Die meisten S2nrogyra-FMen waren nacli Verlauf eini-

ger Tage in den beleucbteten Theil des Tellers hinuber-

gewandert. An einigen der ins Licht gelangten Faden

beobachtete ich noch eine andere ganz eigenthumliche

Bewegung: meist verschiedenartig verbogen, anderten

sie fortwahrend ihre Krummung und Lage , und zwar

so rasch, dass die Bewegungen des Fadens mit blossem

Auge beobachtet werden konnten. Dazwischen traten

ab und zu Ruhepausen ein, die aber immer nur eine

oder wenige Minuten dauerten. (S. Fig.)

Aus diesen Thatsachcn ist leicht zu ersehen, dass

die hier angefiihrten Versuche nur dieMôglichkeit einer

normalen Erziehung der Spirogyra unter dem Lampen-

lichte ausser Zweifel setzen, dass es aber zur Entschei-

dungderFrage: welche WirkungdiebestilndigeBeleuch-

tung auf die Entwickelung der Spirogyra ausûbt, ganz

anderer Versuche bedarf.

Es wurden zwar von mir auch in diesem Winter ei-

nige Versuche in dieser Richtung gemacht, allein, da

sie nur wenige an Zabi sind und nicht lange genug fort-

gesetzt wurden, so gebeu sie nur eine noch unvoU-

standige Auskunft iiber die Frage. In den ersten Tagen

geht die Entwickelung der Spïrogyva bei ununterbro-

chener Beleuchtung energischer vor sich, als beira

AbwechselnvonLichtundDunkelheit. %Vo(/v/m wâchst

in dieser Zeit im starken Licht bedeutend schneller

in die Lange; dabei ist auch die Thcilung der Zellen

in dem Grade energisch, als ungeachtet des kriiftigen

Wuchses des Fadens die Lange der Zellen gewohnlich

nicht mehr als die Hâlfte der Breite des Fadens uber-

trifft. (S. Fig. 3.)

Umstandlicher habe ich die Wirkung^des starken

und gemassigten Lampenlichtes, bei fortwahrender Be-

leuchtung, auf Spirogyra gepruft. In den ersten Tagen

des Versuchs war das Lângenwachsen und die Thei-

lung in gemassigteni Lichte geringer als im concen-

trirten. Die Zellen bliebeu obenso lang als breit, oder

erreichten sogar eine doppelte Lange. Mit der Zeit

trat noch ein Unterschied hervor: im roncentrirten

Lichte wurden die Fiiden ganz blass, im gemassigten

dagegen dunkelgrun.

Eine Untersuchung mittelst des Mikroskops ergab

mir, dass in den blass gewordenen Faden das Chloro-

phyll aus den Zellen fast verschwunden war, obgleich

!
die Zellen dabei, dem Ansehen nach, ganz gesund ver-

I blieben. Dièses brachte mich auf den Gedanken, dass
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das ChlorophyU iii dieseii Zellen diircli das Liclit zer-

stôrt sein kuiinte, was sicli denn spiiter aucli als voUkom-

nieii l'ichtig erwies. Gebleichte, aber noch ganz gesiinde

Faden brachte ich ins Dunkel. Die Chlorophyllbander

waren in ihnen uiclit mehr zu beobacliten. Dasgiiinliche

Ausselien der Fildon war nui- diirch die griinlicb gefiirb-

ton Stiirkekurner bedingt, indem das nachgebliebene

Clilorophyli nur um die grosseren Starkekorner in diin-

ner Schicht erlialten blieb. Ini Dunkel wurden nach ei-

nigen Tagen die Starkekorner gelOsst, die Chloropbyll-

biindcr aber ihrer ganzen Liinge nacli wieder erzeugl.

In diesem Fall war es mir aber unmoglicli zu bestini-

men, ob die Wiederhersteliung der Chlorophyllbander

dnrch das Zusammenziehen des Chlorophylls auf ein

uni vieles kleineres Volumen in Folge der Auflosung

der iin ChlorophyU eingeschlossenenStilrke, oder viel-

leicht auch durch Neubildung verursacht wurde.

Dagegen kann ich mit grôsster Gewissheit angeben,

dass, bei geschwachtem Lichte, das ChlorophyU in gros-

ser Menge erzeugt wird. Ich habe sowohl die unter

dem Lampenlichte verblichenen, als auch die im Aqua-

rium mitStarkekôrnern biszumgânzlichen Verschwin-

den der Chlorophyllbander gefiillten Spirogyra-ZeWen

dem gemassigten Lichte ausgesetzt und immer ganz

ùbereinstimmende Resultate erhalten. Die Starkekor-

ner wurden auf ein Minimum reducirt; die Chlorophyll-

bander dagegen bildeten sich so stark aus, dass sie so-

gar die den typischen Zellen der Splrogyrti orthosp'tra

eigene Lange und Breite um ein Bedeutendes iiberstie-

gen, und in Folge dessen ihre gerade Richtiing in eine

schrage und allmâhlich in eine spiralige umwandelten.

Die Anfangs sehr weit auseinander gezogenen Windun-

gen der Chlorophyllbander wurden dabei steiler, riick-

ten immer niiher an einander und stellten sich endlich

fast reciitwinklig zur Zellenaxe. In solchen Zellen er-

schienen also die Seitenwiinde in ihrer ganzen Ausdeh-

nung mit einer Schicht des Chlorophylls ausgekleidet,

da die breiten Chlorophyllbander so nahe an einande:'

zu liegen kommen, dass sie sich mit ihren Randern

fast beriihren. In concentrirtes Lampenlicht gebracht

fiillten sich dièse Filden von Nenem in der Zeit von

24 bis 48 Stunden mit Stilrke.

Dièse Beobachtnngen gewàhren noch in einer ganz

anderen Hinsicht grosses Interesse. Sie beweisen auf

eine ganz unzweifelhafte Weise, dass der auf die Lage

derChIoroi)hyllbiiudergegrimdeteSpecies-Unterschied

der Spirogi/ra arthaspira Naeg. nicht stichhaltig sei,

da ja die geradlinige Lage der Chlorophyllbander in

derselben Zellc durch aussere Umstande in die spira-

lige Ubergefiihrt werden kann, weshalb denn auch die

Sjrirofiyra orthospira'^a.cg. nicht mehr als selbstilndige

Art, sondern als eine Form, unter welche 5 Sph-ngyra-

Species von Kutzing untergebracht werden konnen:

Sp. orthospira Naeg., Sp. majvscula Kg., Sp. subaequa

Kg., Sp. lubcrica Kg. und Sp. hrevis Kg.

Dièses Verhaltniss stcllt sich ganz klar heraus,

wenn nian die der Einthcilung der Spirogyra von

Kiitzing zu Grunde gelogten Principien beriicksich-

tigt. Er stellt zwei Hauptgruppen nach der Ab- oder

Anwesenheit der Falten an den Querwanden auf.

Jede dieser Gruppen wird in zwei Unterabtheilungen:

a) mit einem Chlorophyliband und h) mit mehreren

Chlorophylibândern gesondert. Endlich werden die

Species durch 1) die Breite der Faden, 2) das Ver-

haltniss der Breite der Zellen zu ihrer Lange, ?>) die

Zabi der Chlorophyllbander genauer charakterisirt.

Dièse Merkmale aber haben einen sebr verschiede-

nen wissenschaftiichen Werth.

(Jber die Giiltigkeit der von der Ab- oder Anwe-

senheit der Querfalten entnommenen Merkmale kann

ich kein Urtheil fallen. Auch ist es mir bis jetzt un-

bekannt geblieben, wie weit die Breite des Fadens

variiren kann. Dass es aber in Wirkiichkeit vorkommt,

wird wohl kaum zu bezweifeln sein. Die Zalil der

Chlorophyllbander ist auch nicht immer constant. So

fiihrt schon Kutzing Sp. flavicans Kg. an, deren Zel-

len 1 oder 2 Chlorophyllbander enthalten; Sp. snhac-

qiia Kg. ist nach ihm mit 2 bis 3 Chlorophylibândern

versehen. Seinen Abbildungen dieser Species auf Taf.

26, II, a und h in Tahulae phycologicae nach, kann bei

dieser Species die Zahl der Chlorophyllbander sogar

von 2 bis auf 5 variiren. Bei Sp. Hcrricna hat er 7

bis 8 Chlorophyllbander beobachtet.

Uber Ailes ist aber die Liiuge der Zellen Verande-

rungen unterworfen, indem sie, meinen Untersuchun-

gen zufolge, von der Beleuchtnng im hoclisten Grade

beeinflusst wird. Deshalb kann ich auch keinen we-

sentlichen Unterschied zwischen den 5 obengenann-

ten Sjnrogyra-Arten auifinden, welche aile zu den, der

Querfalten entbehrenden, und mit mehreren Chloro-

phylibândern versehenen Spirogyren gehoren , und

dabei nach Kiitzing's Tahidae phycologicae und Sp.
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Algarum eine beinalie gleiche Zahl der Chloropliyll-

bander und fast dieselbe Breite besitzen. 8p. ortho-

sjnra uud Sp. majuscida (T. 26, I) stellen den Ziistand

memer Spirogyra dar, wenn die Chlorophyllbilnder bei

Lichtmaiigel sich verkiirzen; 8p. suhacqna (T. 26, II)

und Sp. hhrka dieselbe mit starker entwickelten und

spiralig verlaufenden Chloropbyllbandern; Sp. hrcvis

(T. 29, 1)— dieselbe bei starker Beleuchtung in aus-

serordentlich rascher Theilung begriffen. — Von den

5 Species-Namen will ich iiieiner Spiroçijira den der

Sp. liûmca beilegen.

Ganz analoge Versuche in Hinsicht auf Erzeugung

und Wiederauflosung der Stiiike unter dem Einflusse

des Lichts sowolil, als auch iiber das Verlialten im

Dunkeln , habe ich an der mit 3 bis 4 Chloropbyll-

bandern versehenen Spirogyra , unter wekhe die

Kiitzing'schen Arten der Sp. nitida uuàjufjaUs un-

tergebracht werden konnen, angestellt und vollig ana-

loge Erscbeinungen beobachtet.

Eine kleine 1 bis 2 Chlorophyllbander enthaltende

Spirogyra schien mir in dieser Hinsicht sich den beiden

eben erwahnten Arten ganz gleich zu verhalten.

Die Resultate der vorliegenden Untersuchungen kon-

nen also folgender Weise zusammengefasst werden:

1) Die mit Stârke gefiillten Spirogyra-ZeWeu wachseii,

ins Dunkel gebracht, in die Lange, aber nur auf

Kostcn der in ihnen aufgespeicherten Nahrung.

• Mit dem Verschwinden der Starke hijrt auch ilire

weitere Entwickelung auf. Auch iu dieser Hinsicht

verhâlt sich also Spirogyra den Phanerogamen

analog.

2) Unter dem Lampenlicht ist es nioglich, eine nor-

male Entwickelung der Spirogyra liervorzurufen.

3) Beifortwiihreuder starker Beleuchtung werden die

Chlorophyllbander zerstort, bei gemilssigtem Licht

wiederhergestellt!

4) Die Spirogyra orthospira Naeg. ist nicht mehr als

eine selbststandige Art,sondern als eineForm auf-

zufassen, unter welche folgcnde 5 von Kûtzing

aufgestellte Arten untergebracht werden konnen:

Sp. orthospira Naeg., Sp. majuscida Kg., Sp. stih-

aequa Kg., Sp. lubrica Kg. und Sp. hrevis Kg.

5) Die hier bei meiner Spirogyra beobachteten P^r-

scheinungen findeu sowohl an den mit 3 bis 4 Chlo-

rophyllftiden, als auch an den mit 1 bis 2 Chlo-

rophyllbandern versehenen Spirogyra - Formen

statt.

Grklariiiig der Abbildungen.

Fig. 1 u. 2. Unter dem Lampenlichte mit Starke

vollgefiillte und dann ins Dunkel versetzte Zellen der

Spirogyra luhrica vtihi, deren Chlorophyllbander bis

auf unansehnliche Klumpen zusammengeschruinpft

sind.

Fig. 3. Eine Zelle derselben Spnrogyra^ weniger

stark vergrossert, in energischcr Theilung, unter dem
Lampenlichte begriffen.

Fig. 4 u. 5. Zellen der mit 3 bis 4 Chlorophyll-

bandern versehenen Spirogyra. Ihre Zellen sind so

gross, dass ich sie um das Dreifache kleiner gezeich-

net habe, als die der Sp. Inhrica miJii in Fig. 1. u. 2.

Fig. 4. Eine Zelle ans dem Aquarium entnoiiimen.

Fig. 5. Eine Zelle mit Starkeraehl unter dem Lam-
penlichte vollgefiillt imd ins Dunkel versetzt, bei der

die Chlorophyllbander, obwohl ibrer ganzen Liinge

nach erhalten, aber nur in losen Windungen vorlie-

gen, und um vieles diinner geworden sind.

V. Fus s. Beobachtungen des Faye-Môlier'sclien

Cometen am Pulkowaer Refractor wàhxend
seiner Erscheinung 1865 und 1866. (Lu le 6 juin

1867.)

Die Beobachtungsreihe des Cometen in Pulkovva

beginnt erst mit dem 27. Septeraber 1865, und es ist,

mit sehr wenigeii Ausnahmen, jede Gelegenheit ihn

zu beobachten, benutzt worden, bis er, in der zweiten

Hillfte des Marz, in der Dilmmerung verschwand. Der

Umstand, dass die Beobachtungen dièses Cometen von

andern Sternwarten schon im Januar geschlossen wor-

den zu sein scheinen, d. h. zu einer Zeit, wo er hier

noch ganz leidlicli gesehen wurde, diirfte ein neuer

Beweis fiir die Vorziiglichkeit des hiesigen Refractor's

sein, besonders da die Beobachtungen hier gegenEnde

bei nur geringer Hohe des Gestirns und bei beginnen-

der Dâmmerung gemacht werden mussten. Der bis

zum Februar noch ganz gut hervortretende Kern hatte

spater einer nur geringen Verdichtung des Nebels Platz

gemacht; die Nebelhiille selbst schien, mit der y^nna-

herung des Cometen zur Sonne, an Dimension ab-,

aber an Intensitàt des Lichtes etwas zugenommen zu
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habeu. Die schon erwiihiitcn , die I>eob;uIitiiiig vviih-

rend der Ictzteii Zeit crsclnverenden, Unistaiide ver-

einigtcn sicli iii dieser Hinsiclit iioch mit audorn: es

konnten mir in seltenen Fâllen, aiicli weim die Nilhe

des Vergleichsterns es erlaubt batte, Positionswinkel

und Distanzen geniesseii wordcii, da das treibcnde

Uhrwerk dus Refractois cincr griindlicheu Keiniguug

bedurftig war und schon bei geringer Kalte stehen

blieb; ausserdem wurdeu die Beobacbtungen, wie nian

ans den weiter unten folgenden Benierkungen sieht,

hàufig durcb Wolken untorbrochen, oder docb wenig-

stens der Cornet durcb dieselben sehr geschwacht.

Die Bestininiung der Positionen der Vergleiclisterne

ist ini Laufe des verflossenen Winters von Hrn. Gro-

raadzki aui liiesigen Meridiankreise ausgefûbrt wor-

deu; die aiisserordentliche Unguiist des Wetters, so

wie auch die geringe Helligkeit der meisteu Vergleich-

sterne zog die Bestimmung sehr in die Lange; es

mussten ausserdem melirere Sterne, welcbe sicli am

Meridiankreise nicht beobachten liesseu, von loir mi-

krometrisch mit helleren verbunden werden , was

gleichfalls, wegen der seltenen gunstigen Abende und

der Sternarnnith der Gegend, sehr lange dauerte. Lei-

der sind drei Vcrgleichsterne durch Verwechselung,

von mir nicht mit den, von Hrn. Gromadzki bestimm-

teu benachbarten Sternen verbunden worden und, in

Folge dessen unbestimint geblieben; dièses sind die

Sterne, mit denen der Comet an den Tagen: Jan. 14,

Febr. 2 und Febr. 14 verbunden wurde. Ubrigens ist

die Declination des letzteren von ibnen cin Mal im

Meiidiane bestinimt worden. Da es eist nach mehre-

ren Monaten moglich sein wird, das Versehen zu cor-

rigiren und, im tjbrigen, die vorliUifig unbenutzbareu

Beobacbtungen des Cometen nicht von besondercr

Bedeutung sind, indem die Beobachtung von Jan. 14

nur eine raangelhafte ist und im Februar, ausser je-

nen beiden noch einige leidliche existiren, so zog ich

es vor, die Verôffentlichting der Resultate der Beob-

achtungen nicht weiter hinauszuschiebeii, bis die Jah-

reszeit es erlauben wird, die Vergleichsterne zu be-

obachten, sondern die Positionen des Cometen fiir die

genannten drei Tage nachzuliefern , sobald die Môg-

lichkeit da sein wird.

Ich gehe jetzt zur Mittbeilung der Beobacbtungen

uber, indem ich mit den, wo es nothig war, wegen

Refraction corrigirtcn Relatiouen zwischen Comet und

Stern bcginne. Wo Positionswinkel und Distanzen ge-

messen wurden, gebe ich auch noch die aus denselben

abgeleiteten Differenzen in JR und Decl. Zur Beur-

theilung des Werthes der Beobachtung fiihre ich die

wahrscheinlichen Fehler der Uuterschiede, wie sie aus

der Ubereinstimmung der einzelnen Einsteilungen fol-

i gen, an, so wie auch weiter unten einige, wahrend der

' Beobachtung niedergeschriebene Benierkungen. Die

mit Str. bezeichneten Messungen riihren von Hrn.

Dir. Struve, die tibrigen aile von mir her.

Datiim.
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sehr erscliwert wurde. Auch beim Schlusse

der Beobachtiing konnten Spuren der Coma

noch bis zum Vergleichsterne hin verfolgt

werden. Dabei war wegeii leichten Gewôl-

kes der Cornet sehr schwach.

Oct. 22. Wahrend der Messuugen des Declinations-

uiiterschiedes schwaukte das Robr in Folge

heftigen Windes; der Cornet wàhreud der

Beobachtuug hiiufig durch Wolken verdeckt,

hiiiter denen er zuletzt gauz verschwand; er

war ûberhaupt sehr schwach.

Dec. 17. Unterbrechuugen durch Wolkeu.

Jan. 14. Nicht gute Beobachtung.

Jan. 18. Der Cornet erscheint heller als friiher; der

Kern deutlicher; Nebelhiille kleiner.

Febr. 2. Gegen Ende stôrte der Mond.

Febr. 12. Die begonnenen Messungen des Positious-

winkels konnten wegen schlechter Wirkung

des Uhrwerks nicht fortgesetzt werden ; nach

Bestimmung der Differenzen in JR stand der

Cornet zu tief, um Differenzen der Decl. zu

messen. — 15^ Reauni.

Febr. 13. Fortwahrend dûnne Wolken.

Febr. 14. Cornet leidlich zu beobachten.

Febr. 17. Cornet sehr schwach.

Febr. 18. Der Mond stôrte.

Mârz 7. Die Luft nicht sehr durchsichtig; zu Ani'ang

Dâmmeruug, gegen Ende der Cornet sehr

tief und kaum zu sehen.

Mârz 12. Cornet sehr schwach.

Die jetzt folgenden mittleren Positionen der Sterne,

Vergleichsterne des Cometen sowol, als auch derjeni-

gen (mit eingeklaramerten Nummern bezeichueten), mit

denen die schwachsten von ihneu mikrometrisch ver-

bunden wurden, gelten fiir 1866,0 und beziehen sich

auf das Coordinatensystem der Tah. red. von Wolfers.

Ausser auf denBestimmungeu Hrn. Gromadzki's, be-

ruhen die gegebenen Rectascensionen der Sterne (1^), 2,

grossen Passageninstruinente von Ertel, und zur Po-

sition des Sterns 1 ist auch noch die Angabe des Hrn.

Dr. Murmann (Asfr. Nadir. ]\t 1613), welche auf

zwei Wiener Meridianbeobachtungen beruht, hinzuge-

zogen worden. Die angewandten, am Refractor erhal-

tenen, Relationen zwischen den Sternen sind folgende:

m
w. F. Decl. w. F.

l=(li)-Hl 2,96±0,029: 1 = (!') H- 0'23,6±0,61

1 = (12)-H 58,97 ± 0,037 ; 1 = (1^) -i- 6 26,6± 0,47

14 = (14) — 2 45,00 ±0,100; 14 = (14) —1 2,4 ±0,45

^
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sehr betrâclitliclie Stiirkeiiicngcu. Iiii Stamme iïilirten

aile dièse Tlieile freilich auch Aniylum, jedoch in weit

geringerer Menge, uiid stelleuweise waren die Mark-

strahlen, so wic das Mark fast ganzlich davoii iiei.

Besonders beachtenswerth uud fur das Fulgeude

wichtig ist aber die Thatsache, dass in den niannlichen

Katzcben, gleichwie in den Laubknospen, die, wie be-

kannt, die jungen weiblichen lllûthenstande vcrbergen,

mil dièse Zeit auch beidersorgfaltigstenUntersuchuug

iiirgends Stârke gefunden wird, weun man nur von

den hôchst geringen Spuren, die lue und da in einzel-

nen Zelleu des Markes und Riudenparencbyms zum

Vorscheine kommen , absieht. Selbst bei dcr Auwen-

dung der von Sachs zum Nachwcisen kleiner Stiirke-

mengeu empfohlenen Eeaction sucht man meistens

darnach vergebens. Bemerkenswerth sind weiter die

Verhàltnissc, die in den cinjàhrigen Zweigen unter

den Laubknospen, in den oberen Theilen der Intcrno-

dieu angetrolfen werden. Fiihrt man namlich cinen

Querschnitt dicht unter solch einer Knospe, so iindet

man zwei getrennte Holzkorper, von denen jeder ein

selbstilndiges Mark umschliesst. Der eine dieser Holz-

korper gehort selbstverstandlich der Knospe an, der

anderc dem Zweige selbst. Weiter unten vereiuigen

sie sich zu einem einzigen, wodurch das Mark auf

dem Querschnitte eine Biscuitform erhàlt. Die Gefiiss-

biindelgruppen der Knospe und des Zweiges sind

leicht von einander schon durch die verschiedene

Beschaffenlieit des von ihnen umschlosseuen Markes

zu untersclieiden: das der Knospe ist diinnwandig,

fûhrt zu dieser Zeit gar keiiie Stilrke, ist aber dafiir

uberaus reich an Krystalldrusen, die gleich denen des

Rindenparenchyms, nach den mikrochemischen Reac-

tionen zu urtheilen, aus oxalsaurem Kalk bcstehen;

die Zelleu des eigentlichen Zweiguiarkes besitzen im

Gegentheil zierlich poros verdickte Wânde und ent-

halten eine nachweisbare Starkemenge; Krystalldru-

sen kommen in ihnen dagegen nur vereinzelt vor.

Wird ein frischer Zweig in eiu Wassergefass ge-

bracht und der warmen Luft des Wohnzimmers aus-

gesetzt, so werden bald folgende Erscheinungen be-

obachtet.

Wâhrend an den im Freien wachsenden Biiumen

die nuinnlichen Bliithenstànde niigends Starke cnthal-

ten, wird dicselbe, nach kurzer Zimmercultur der

Zweige, in den Spindelu der Katzcheu, so wie in den

eiuzclneu Bliithcustieleu reichlicli gebildet. Schuu am
folgeuden Tage findet man sie hier zuweileu, jedoch

in so geringer Menge, dass sie nur mit Hûlfe der

Sachs'schen Reaction nachgewiesen werden kaiiii.

Doch wird der Stârkegehalt der Spindel immer bedeu-

tender, bis er etwa am 4— 5ten Tage sein Maximum
erreicht. Nun wird die vorlaufige Behandlung des

Priiparats mit" heisser Atzkalilauge und das Neutrali-

sireu mit Essigsaure vollig ûbeifliissig; die gewohnli-

che lod-Reaction zeigt jetzt den ausserordentlichen

Stilrkegehalt der Spindel mit grôsster Deutlichkeit:

das Mark, das ganze Riiidenparencliym, die breiten,

so wie die engen, bloss aus einer Zellenschicht beste-

henden Markstrahlen, Ailes ist strotzend von Amy-
lum. Dièse Amylumbildung geht nicht in dem ganzen

Katzcheu gleichzeitig vor sich , souderu schreitet

allmahlich von unten nach oben, d. h. von der Basis des

Bliitlienstandes zu seinem Gipfel, vor. Das beweisen

zur Gentige die sich mit Starke erst fûllendeu Katz-

cheu: in ihrem unteren Theile wird reichlich Araylum

gefunden, wiihrend in dem oberen bloss unbetrachtli-

che Spuren davou angetrorten werden. Da jedoch die-

ser Bildungsprocess im Allgemeiuen ziemlich rasch

vor sich geht, so wird es gewiss uicht autilallen, dass

man oft die Starke in der Spindel der Lange nach

ziemlich gleichmiissig vertheilt iindet.

Keineswegs hleibt aber dièse Starkebildung bloss

auf die mannlichen Bliithenstànde beschrankt. Unter-

sucht man zu dieser Zeit das oberste Internodium der

Zweige, auf dem die Katzcheu gewôhiilich paarweise

sitzen, so findet man aile Parenchymzellen sowohl der

Rinde und des Markes, als auch die der Gefâssbtindel

ebenso reichlich als in der Spindel des Katzchens

selbst Starke fiihrend; im P'reien dagegen enthalten

zu dieser Zeit die letzten Internodien nur in dem
Marke eine betrachtliche Menge Starke. Auch in den

folgenden Internodien, die den Laubknospen angeho-

ren, erscheiut bei der Zimmercultur der Stârkegehalt

um ein Bedeutendes vermehrt, besonders dicht unter

den Laubknospen, wo selbst das Knospeiimark, das

im Wiuterzustaude, wie erwilhnt, meist nur geringe

Amylumspuren fiihrt, jetzt reichlich damit erfiillt ist").

Auch in den Knospen tritt eine ahuliche, jedoch wie

es scheint, minder reichliche Starkebildung auf; man

2) Vergl. Haiistein's <c Untersucliungea ûber deu Bau und die

Eiitwickeluug der Baumrinde». 1853. S. 24 u. f.
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fiiidet nàinlicli zu diescr Zoit betriichtliclie Stiirkemeu-

gen in deii nocli in don DecUschiippen vcrborgenen

Blattern iind weibliclien liliitlienstilnden, sogar in der

Basis der Uocksclnippen selhst.

Wahrend der Stiirkobildung, welcbe in den ersten

Tngon der Zimmorcultnr statt findet, wird der Ast

dem Aussclion nach fast gar niclit veriindert, ja cr ist

von eineni frisch abgescbnittenen schwer zu unter-

scheiden; die Deckschuppen der Katzchen liegen nocli

dicht aneinander, und die Laubknospen sind meist

uoch geschlossen. Die non gebildete Stilrke bleibt

aber uicbt lange erhalten. Sobald die Strcckung der

Katzchen und die Entwickelung der Knospen zu jun-

gen Trieben beginnen, wird sie wieder aufgelost, in-

dein sie als Bauniaterial verwendet wird. In den Inter-

nodien vcrschwindet die Stiirke vor Alleni unter den

sicli entwickelndeu Knospen ini Knospenmarke und in

dem unigebenden Riudenparenchym. In deni jungen

Triebe selbst findet man bald uur in der schon von

Hanstein") benjerkten und von Sachs') niiher be-

schriebenen Stiirkeschicht der Gefilssbundel feinkorni-

ges Aniyluni. In der Spindel des Katzchens wird die

Stiirke zuerst in den peripherischen Rindenparencliym-

schicliten, spiiter auch im Marke und in don Mark-

strahlen aufgelost. Ani langsteu bleibt sie cbenfalls

in der Stàrkeschicht erhalten ; selbst bei dem Verstiiu-

ben der Antheren findet man in ihr oft feinkornige

Stiirke ; spiiter wird sie aber auch hier vollstiindig

resorbirt.

Ganz analoge Erscheinungen von transitorischer

Stiirkebildung haben wir auch im Pollen beobachtet,

welche aber hier immcr einige Tage spiiter auftrat.

Im Freien enthiilt der Pollen im Winter keine Spur

von Stiirke. An eincm ins Zimmer gebrachten und im

Wasser cultivirten Zweige bleibt der Pollen lange

Zeit stiirkefrei, obgleich die anderen Theilc des Zvvei-

ges sicli reichlich mit Amylum fiillen. Erst wenn die

Résorption des letzteren in der Spindel beginnt, tritt

in den Pollenkornern Stiirkebildung cin, und noch

lange bevor die Antheren aufspringen, ist der Pollen

dicht mit Amylumkurnern gcfiillt, die auch bei der

Verstiiubung und selbst in den auf den Narben lie-

genden Pollenkornern in reichliclier Menge angetrof-

3) 1. c. s. 25.

4) Sachs, rdJber die Stoffo u.s. w.» Pringsboiin's .Tahrbiiclior,

B(l. m, S. 191 u. tr.

fen werden. Dièse Amylumbildung im Pollen und die

gleichzeitig stattfindendc Résorption der Stiirke in

der Spindel schreiteii gleichfalls in der Richtung von

unten nach oben, d. h. von der Basis des Kiltzchens

zu seinem Gipfel, fort.

Wie weit die oben beschriel)ene transitorische Star-

kebildung in den iiltercn Àstcn der Birkc vor sicli

gehe, ob sie auf aile Internodien der einjilhrigcn Zweige,

oder vielleicht selbst auf mehrjiihrige sich ausdehne,

dariiber geben unsere Beobachtungeu keinen weite-

ren Aufschluss.

Aile im Vorhei'gehenden geschilderten Vorgiinge

haben wir im Friihjahr auch in der freien Natur be-

obachtet, nur bedurften sie hier zu ihrer Vollendung

eines viel grosseren Zeitraumes, wozu gewiss der un-

gewohnlich kalte Friihling dièses Jahres nicht wenig

beitrug. Am 15. (27.) April fuhrten die Spindeln der

frischen Kiitzcben, so wie die Internodien der diinne-

ren Zweige reichlich Amylum. Derselbe Zustand wurde

auch am 1 7. (2iJ.) Mai angetroffen, nur dass jetzt schon

die Amylumbildung im Pollen begonuen batte. Am 22.

Mai (3. Juni) waren die Pollenkorner dicht mit Amy-
lum angefullt, wiihrend die Starke der Spindel und

der Internodien sich in dem Zustande der Résorption

befand.

Dièse Beobachtungen lassen noch uncntschieden,

ob die transitorische Stiirke, die vor dem Austrieb

der Knospen in den jiingeren Zweigen so reichlich

angetroffen wird, da, wo sie zu diesor Zeit vorlianden

ist, gebildet wird, oder vielmehr als eine blosse Trans-

location ans anderen Stammgegenden betrachtet wer-

den muss. Giebt man aber auf folgende Umstânde

Acht, so wird die erstc Deutung als die einzig rich-

tige erscheiucn:

1) Die oben geschilderten Vorgiinge finden auch

in vom Stamme getrennteu Asten statt, und, wiihrend

die diinneren Zweige sich mit AmyUiin anfiillen, wird

cher eine Zu- als Abnahme des Stiirkegehalts der an-

deren Asttheile beobachtet.

2) Die Bildung und Wiederauflosung der Stiirke

geht sogar in den vom Baume getrcnnten Kiitzchen

vor, wie der folgende Versuch lehrt. Die abgeschnit-

tenen Kiitzchen wiirden vorliiufig an ihrer Basis auf

den Amyhimgehalt der Spindel nach der Sachs'schen

Méthode gepriift: wir fanden in ihnen gar keine oder

eine ganz iiiibedentende Sfiirkemenge vor. Die Kiltz-
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chen wurden darauf in feuchte Erde eingesetzt und

mit einer Glasglocke iiberdeckt. Ôfters wiederholte

Beobaclitungen zeigten uns, dass die trausitorische

Stârkebildung in ihnen auf die oben beschriebene

Weise, sowohl in der Spindel, als iin Pollen, zu Stande

kam , selbst wenn statt Erde feuchter Sand angewen-

det wui'de.

Die Hauptresultate der vorliegenden Untersuchung

lassen sich kurz folgendermaassen zusammenfassen :

1) Eei der Birke wird ira Fruhjahr, sowohl in den

Katzchen als in diinneren Zweigen, Starke transito-

risch gebildet und zwar unmittelbar ans dem Inhalte

der sie fiihrendeu Zelleu.

2) Die erzeugte Starke bleibt nicht lange erhalteu,

indem sie zum Aufbau der sich streckenden Katzchen

und Knospentriebe verwendet wird.

3) Im Pollen konimt eine ganz ahnliche
,
jedoch

spater auftretende trausitorische Stcarkebildung zu

Stande. Die Starke wird sogar an den auf die Narbe

gelangten und in kurze Pollenschlauche ausgewachse-

nen PoUenkôrnern wahrgenommen , wie wir es auch

im Freien beobachtet haben. Ihre Auflôsung erfolgt

erst spater.

4) tjber den Stoff, aus dem in den vorliegenden

Fâllen die Starke gebildet wird, kônnen wir nichts

Bestimmtes augeben. In der Spindel der Katzchen

findet man im Winterzustande aile Mark- und Rinden-

parenchymzellen mit einem ôlartigen Stoffe angefiillt;

ob aber diescr Stoff in irgend einem Zusammenhange

mit der spater daselbst auftretenden Amylumbildung

steht, lassen wir uneutschieden, wenigstens wird in

dem Maasse, als Starke sich bildet, seine Quantitat

immer geringer und spiiter verschwiudet er giinzlich.

Dièse trausitorische Stiirkebildung scheint demnach

der von Sachs ^) beim Keimen olhaltiger Saamen in

den Cotyledonen oder dem Endosperm beobachteten

am nachsten zu stehen.

5) Schliesslich miissen wir noch bemerkeu, dass

eine ebeu solche trausitorische Stiirkebildung, ausser

der Birke, auch in mannlicheu Katzchen von Poptdus

nigra beobachtet wurde.

Mikroskopische Untersuchung des Guano; vom
Geheimratlie Dr. J. F. Weisse, correspondi-

rendem Mitgliede der Kaiserl. Akad. der Wiss.

zu St. Petersburg. (Lu le G juin 1866.)

(Mit zwpi Tafcln.)

Reval. Mai 18G7.

Es sind bereits mehr denn 20 Jahre her, seitdem

Ehreuberg die erste mikroskopische Analyse vom

Guano verôffentlichte, welche ergab, dass in demselben

vielc intéressante, nieist marine kieselschalige Organis-

men sich vorfilnden*). Da mir nun zufalliger Weise hie-

selbst im vorigen Herbste eine Partie aus Californien

herstammenden und vor 7 Jahreu direkt aus London

bezogenen Guano's in die Hilnde kam, benutzte ich

dièse Gclegenheit, denselben mit dem Mikroskope zu

untersuchen. Ich habe wohl an 500 Analysen gemacht

und dabei nicht nur die meisten der von Ehrenberg

im peruanischen und afrikanischen Guano aufgefunde-

uen, sonderu auch noch so manche andere Formen an-

getroffen, welche von ihm nicht nngegeben wordeu sind.

Daller glaubte ich den Liebhabern von dergleichen

Uutersuchungen eineu Dienst zu erweisen, wenn ich

aile bisher im Guano entdeckten Kiesel-Orgauismen in

bildlicher ïlbersicht zusammenstellte, weil nur weni-

gen Privat-Forschern Ehrenberg's kostbare Mikro-

geologie zugitnglich sein dtirfte.

In Betreff des nachstehenden, die beiden Tafeln er-

lauternden Verzeichnisses habe ich zu bemerkeu, dass

alleNamen mit einem Plus-Zeichen voran sich auf solche

Formen beziehen, welche sowohl Ehrenberg, als auch

ich gesehen habe, dass hingegen diejenigeu mit einem

Minus-Zeichen von ihm beobachtet wordeu, mir aber

nicht zu Gesicht gekommen sind; die durch ein Stern-

chen bezeichneten Formen endlich sind solche, welche

ich beobachtet habe, ihm aber nicht vorgekomnien sind.

Die von mir als neu angesehenen Species sind durch

Cursivschrift kenntlich gemacht.

Verzeichniss aller bisher im periianlsfhen. afrikanischen nnd

californischen Guano aufgefuntlenen Riesel-Organismen.

— 1 . Actiniscus Pentasterias.

-H 2. Actinocj^clus nonarius.

5) Sachs, 1. c. s. 213 u. ff.

*) In den Berliner Monatsberichten vom Jahre 1845. — Nur ein

khinerThoil der von ihm beobachteten Formen ist in drei Massen-

Ansichten des Guano auf Tab. XXXV. A. in der Milirogeologie ab-

gebildet worden. Ich Ivann nicht umhin hier zu bemerkeu, dass man

sich schr irren wiirde, wollte man glauben, dass die in jenen An-
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'à. Actinocyclus denarius.

4. » un denarius.

» bisepteiiarius.

» septeindenarius.

» novemdenarius.

» Luna. 21 Str.

Ceros. 22 Str.

» Juno. 23 Str.

» Jupiter. 24 Str.

» Mars. 25 Str.

« Venus. 30 Str.

» Antares. 35 Str.

NB. Des Raumersparnisses wegen sind die letzten

zehnFormen, von welchen mirkeinezuGesichtgekom-

men ist, nicht abgebildot worden, da sie sicli von den

anderen nur durcli die grossere Anzahl von Strahlen

untersclieiden.

-I- 5. Actinoptychus senarius. a. b. c.

» biternarius.

» octonarins.

» denarius.

» duodonarius.

» quatuordenarius.

— 9. » sedenarius.

» vicenarius.

NB. Auch von diesen Fornien sind ans dcni vorber

angefiihrten Grunde niclit aile abgebildet worden.

* 10. Amphitetras antediluviana.

-^- 11. Anipliora libyca. a. b. c.

— 12. Aulacodiscus Crux.

* 13. BkldulpMa Ci/Kndriis. a. b. Nov. species.

Campylodiscus Clypeus. Verletzt.

Chaetoceros didynius.

» Gastridium. InderMikrogeologie

nicht abgebildet.

Cocconeis Placentula.

» Scutelluni.

Coscinodiscus centralis.

» eccentricus.

» lineatus. a. b.

6.

7.

8.

-H 14.

— 15.

IG.

17.

18.

19.

20.

•21.

22.

niarginatus.

minor.

sichten dargcstelltcu Forme» aile gleichzeitig zur Bcobachtung

kiimen; es sind nur idéale Ziisammcnstcllnngen der vorcinzelt iiu

Guano entgegentrctcndcif Kiesol-Organismen.

23.

24.
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er Mi]crogcoIogiePodospht'iiia cuiieata. Iri d

niclit abgebildet.

-+- 60. Staiiroptera aspera.

* Cl. Striatella?

* 62. Surirella cienata.

— 63. Syndendrium Diadema.

-*- 64. Syuedra Ulna. a. b.

— 65. Triceratium aciitum.

-t- 6 6

.

» m cgas t om um

.

* 67. Triceratium spectabile. Nov. spec. a. b.

Pliytolitliaria.

-+- A. Lithodontinm Bursa.

-hB. Lithostylidiiuu Ampliiodon.

-^-C. » Clepsammidium a. b.

* D. » rostratuni.

-+- E. » rude.

» quadratiim. Vom Zeichner iibei'-

seben.

•+ F. Spongolithis acicularis. a. b.

G.
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bildet woidcii. Stammt lier von iiiir uutorsuclitc Guano

wirklicli ans Californien lier, wio nacli eincni Seliroi-

ben des Londoner llandhuigshauses, von welcheni er

bezogeu woiden, niclit zu zweit'eln ist, so wiiren nielit

nnr die von niir als iieii erkannten Species, sondern

aiich nucli naclistelicnde Formen als iliin eigenthiimli-

che zu nenncn: Amphitetrasautcdiluviana, Coscinodis-

cus velatus, Dietyocha Fibula, Euuotia Spliaerula, Ha-

lionmia radians, Hyalodiscus laevis, Pinnularia Crabro

und didynia, Snrirella crciiulata, Spongolithis Ancliora,

Caput Sorpcntis und dichotoma.

S p ii t (j r e r Z u s a t z.

Als icli vorliegenden Aufsatz bereits abgeschlosscn

liatte, fand icli, dass Ehrenbcrg in sciner Mikroge-

ologie auch cines von ihm untcrsuchten Tripels aus

Californien gedacht und von diesem eine Massen-An-

sicht auf Tab. XXXIII. XIII. gegeben liât. Da icii dort

nur einigc wenige von den Formen verzeiclinet fand,

welche icli in dem von niir untcrsuchten Gnano beob-

aclitet batte, dagegen manche andere, die mir nicht

vorgekomnien waren, so sah ich mich veranlasst, noch

einige Dntzcnd Analyscn einer von einer anderen Seite

erhaltenen Probe, welche aus dcrselbeu Quelle her-

stammte, wie die erste, zu machen. Dabei entdeekte

ich ausser den raeisteu sclion von mir verzeichneten

Formen noch eineu hiJchst aufiallenden Kôrper, welcher

mir am passendsten zu dcr von Ehr en berg aufgestell-

ten Gattung: Craspedodiscus zu gehôren schien. Ich

gebe ihm den Keinamen: radiatus, weil der Randsaum,

welcher bei den iibrigen Arten aus kleinen Zellen be-

steht, hier dicht schraftirt eischeint. Auf Tab. II.

Fig. X findet mau ihn abgebildet.

Vorschlàge zu einer weiteren Vervollkommnung
der Spiegelinstrumente ; vonW.D ô 1 1 e n,Astro-

nomcn an der Nikolai-Hauptsternwarte. (Lu

le 6 juin is67.)

Das Spiegelinstrumeut im Allgemeinen und ins IJe-

sondere der Pistor-Martins'sche Patentkrcis besitzt

neben den Eigenschaften, die ihn dem Seeniann gra-

dezu unentbehrlich machen, auch fiir die geographi-

sche Ortsbestimmung auf dem festen Lande eigen-

thiindiche Vorziigc vor alleu andcrn Instrumentcn.

die hierbei etwa noch iu IJetracht konmien konnten.

8o wird es, um bei dem stchn zu bleiben, was uns am
niichsten liegt , nanicntlich in lUissland noch lange

Jalire hindurch weite Strecken geben, in denen der

icisende Astrcnom ganz und gar auf dièses Instrument

sich angewiesen sieht, und wir sind also bei jeder

Steigcrung seiner Loistungsfahigkeit ganz nnmittcl-

bar betheiligt. Dicse Steigcrung aber durch eine Ver-

stiirkung der optischen Kraft erlangen zu wollen, ist

nicht statthaft; und das nicht blos deshalb, weil da-

durcli das ganze Instrument auch grossor und schwe-

rer, und also lilstiger fiir den Transj)ort und unbe-

quemer fiir die lieobachtung selb.^t weiilen wiirde,

sondern vielmehr deshalb, weil schon jetzt, so gering

die optisclie Kraft ist, dennoch die schliessliche Ge-

nanigkeit dcr Ergcbnisse lange nicht an die durch

dieselbe gcbotene Grenzc hinanreicht. Es wjire in der

ïhat kein geringer Fortschritt, wenn es gelingen sollte,

mit Sichcrheit inimer das zu erreichen, worauf die

Ûbereinstimmung der cinzelnen Bestiinmungcn jcder

Beobachtungsreihe ein Redit giebt; ein jcder Bcob-

achter weiss aber nur zu gut, wic weit man, selbst

unter giinstigen Umstilndea, von dieser Gieuze ent-

feint bleibt. Der unbefriedigende Erfolg berulit eben

auf ganz andern Ursachen.

Diesen Ursachen weiter nachzuforschen und den

erkannten Ubelstiinden, wenn moglich, abzuhelfen, ist

seit lange mein Wnnsch gewesen; und als idi im Mai

des vertiossenen Jalircs den mir zur Wiederherstel-

luug meiiier Gesundhcit bcwilligten Urlaiib antrat,

gab ich der Hoffnung Raum, dass es mir vielleicht

moglich sein wiirde, die bevorstehcnde Musse zu wei-

teren Untersuchnngen auf diesem Gebieto zu be-

nutzen, indem ich mir ganz speciell die Frage stellte,

ob es nicht gelingen soile, den Spiegelinstrumenten

unter Bewahrung der grossen Vortheile, die die von

Pistor und Martins gewiihlte Form unlcngbar dar-

bietet, einen noch merklidi luihorn (irad von Vull-

kommenheit zu vcrleihen. Die wesentlichste Bedin-

guiig fiir die Erlaiigung dièses, wie obcn bcmerkt, in

praktischcr liezieluiiig iiberaus wichtigen Zieles ist

oline Zwcifcl die Ilerstelhuig eincs miigliclist unver-

îinderliclien Instruments; und grade in dieser llinsicht

scheinl wirkiich der heutige Bau des Prismenspiegel-

kreises einer enlschicdenen Ycrbessernng fiihig zu

sein. Es handelte sidi fiir mich zuniichst nun darum,

ob Ilr. Martins geneigt sein wiirde, gewisse Veriin-
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deruiigen, die mir vor allem geboteii scliieneii, an

eiuem Instriiinente auszufiiliren , das sodanu Gegeu-

stand raeiner weiteren Uiitersiichungen werdcii konnte.

Leider erlaubte niir mein Gesundheitszustand, verbun-

den mit der grade damais iingewôhiilicli rauheii Witte-

ruiig, walirend meiner erstcu Durclircise diirch Berlin

nicht, mit Hrn. Martins personlich Riicksprache zu

nehmen, nnd icli danke es lediglich der so oft erprob-

ten frenndliclien Vermittelung Professors Foerster,

dass mir ein Instrnmcnt zngesagt wnrde, au welchem

meinen Wiinschen niogliclist Rechming getragen sein

sollte. Auf meine Mittlieilung hieriiber an den Hrn.

Director der Hauptsternwarte entscbied derselbe, dass

das Instrument nebst Stativ fiir Rechnung der Stern-

warte angekauft werden solle, und erwirktc mir iiber-

dies eine Geldunterstiitzung, die mich in den Stand

setzte, meinen Wintcraufenthalt so zu wàhlen, dass die

gebieterisclie Riicksicht auf meine Gesundbeit nicht

die Moglichkeit der zu den beabsichtigten Untcrsu-

chungen crforderlichen Beobachtungen ausschloss. Und

da nun auf dièse Weise meiner Beschaftigung in ge-

wisser Beziehung ein amtlicher Charakter gegeben

worden, so erfiille ich nnr eine Pflicht, wenn ich im

Folgenden einen kurzeu Bericlit ûber den Verlauf

derselben abstatte.

Der in Folge der politischen Ereignissc wahrend

des vergangenen Sommers vielfacli gestGrte Verkehr

in Deutschland wurde Ursaclie, dass ich erst im Laufe

des October in den Besitz des fur mich bestimmten

Instrumentes gelangtc; und da mittlerweile mein Ent-

schluss, fur den Winter nach Algier hintiberzugehen,

znr Reife gediehen war, so verzichtetc ich darauf, schon

vorher die eigentliche Arbeit zu beginnen, und be-

gniigte mich, die Ûberzeugung zu erlangeu, dass im

Wesentlichcn ailes in Ordnung sei. Bei der Durch-

reise durch Genf kaufte ich mir ein Aneroidbarometer

nebst Thermometer und in Marseille einen kiinstlichen

Horizont, rectangulare Quecksilberschale mit Marien-

glasbedeckung; und da ich ausserdem ein Taschen-

chronometer bei mir fuhrte, das mir Hr. Kortazzi

fiir dièse Reise zur Benutzung iiberlassen hatte, so

glaubte ich mich hinreichend ausgerustet, um wenig-

stens ûber einige Dinge ins Reine zu koramen.

Ich will nun aber gleich hier anfiihren, dass dièses

Chronometer leider sehr bald als ungeniigend erkannt

wurde, indem die taglichen Ànderungen seines tâgli-

chcn Ganges zuweilen 5 und 6 Secunden erreichten.

Nun stcllte mir zwar der Director der Kaiserlichen

Sternwarte in El Biar bei Algier, Hr. Bulard — dem

ich ûborhaupt zum wiirmsten Danke verpflichtet bin

fiir die bei jeder Gelegenheit wahrend der ganzen Zeit

meincs Aufenthalts daselbst mir erwicsene grosse

Freundlichkeit und vielfache Unterstiitzung— bereit-

willigst eins der Boxchrouometer der Sternwarte zur

Verfiigung; aber auch dièses zeigte, wenngleich einen

viel bessern Gang als mein Taschenchronometer, doch

keinen so regelmassigen, dass ich dem urspriinglichen

Plane meiner Beobachtungen hatte trcu bleiben diir-

fen. Dieser Plan bestand namlich in der Kiirze darin,

durch fortlaufende Reihen correspondirendcr Sonnen-

holien Stand und Gang des Chronometers zu bestim-

meu, und mit Hilfe des auf solche Weise jederzeit

bekannten Stundenwinkels die absoluten Hôhen her-

auszurechnen und mit den wirklich gemessenen zu

vergleichcn. Unter der Breite von Algier itndert sich

aber in der Niihe des ersten Verticals die Doppelhohe

in jeder Zeitsecunde um 24 Bogensecunden ; ist also der

Stuudenwinkel nicht bis auf OU sicher, so kaun die Dop-

pelhohe nicht bis auf 2','4 verbilrgt werden, und wenn

dies auch fur die einzelnc Beobachtung eine Grosse ist,

die. nicht besonders ins Gewicht fallt, so ist das doch,

wie die Erfahrung Ichrt, keineswegs der Fall fiir eine

Reihe guter Beobachtungen. Es war demnach die For-

derung, mit Hilfe des Chronometers den Stuudenwinkel

jederzeit bis auf die Zehntelsecunde richtig zu erhal-

ten, durchaus keine iibertriebeno; sie wurde aber bei

weitem nicht erflillt, und es waren also auf diesem

Wege jedenfalls nur angenilherte Ergcbuisse zu er-

langeu.

Dazu kam ein audrer Umstand, der ebenfalls der

Absicht, die Hauptuntersuchung auf Tagesbeobach-

tungen zu grûnden, hindernd in den Weg trat. Die

Wohnung, in der ich Unterkonimen gefuuden, ent-

sprach besser den sanitâtlichen, als den astronomi-

schen Anforderungcn. Die Villa Lagier, zu dem in

raschem Aufbliihn begrilTcnen Hamma gchorig, liegt

ostlich von der Stadt Algier, dem herrlichen jardin

crcssai gegeniiber, mitten in einer grossen Garten-

anlage, auf zwei Drittel etwa des Abhangs, der sich

gegen Norden von der Hôhe des Sahel zum Meere

hinabsenkt. Dem fiir den weitaus grôsseren Tlieil des

Jahres vorherrschenden Bediirfniss nach Schatten war
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so reicblich Sorge getragen, dass ich uur auf dem

flachen Dache eines zur Zcit iinbewolinton Neben-

gebàiides einigennaasseii freien Himniel liatte. Aber

auch hier verschwand tnir in den kûrzesten Tagen die

Sonne schon uni 2 Uhr Nacbmittags binter der gegen

SSW. ani biJcbsten inifsteigoïKlen Htigelkette; iind aïs

gar Ende Januar aiicb dièses Haus Eiuwohner erbielt,

rausste ich auf Beobachtungen am Tage so gut wie

ganz verzichten. Andrerseits machten sich bei den

Beobacbtuiigt'n wilbronid der Naclit aile die Riicksich-

ten geltend, die ich fiir ineine Gesundheit zu iiolimen

hatte und deren Hintausetzung gewiss sehr bald an

der Sache seibst sich geracht haben wiirde.

Obgleich ich somit auf das geeignetste Mittel zur

Erlaugung lilarer Einsicht in die Eigentliiimlichkeit

des Instruments , nambch auf zusammenbangende,

systematisch angeordnete und lângere Zeit fortge-

setzte Beobacbtungsreihen verzichten mussle, so

glaube ich doch auch durch das, was niir zu thun

môglich gewesen ist, dem vorgesetzten Ziele einige

wichtige Schritte nâher gekommen zu sein. Ich habe

namlich eine sichre Anschauung darûber gewonnen,

was mit dem Instrumente, wie es jetzt ist, bei richti-

ger Behaudlung und unter giinstigen Umstanden iiber-

haupt erreichbar ist; und bin sodann zu einer Ent-

scheidung dariiber gelangt , welche Ànderungen am
Instrumente ich zunâciist vorzuschlagen habe , um
jene Bedingung der giinstigen Umstande, in Bezug

auf welche der reisende Beobachter meistentlieils eine

nur sehr beschrânkte Gewalt bat, auf ein moglichst

kieines Maass zuriickzuftihren, den Beobachter also von

diesen Umstanden moglichst unabhiingig zu machen.

Was den ersten Punkt betrifft, so wird das Ergeb-

niss, zu dem ich gelangt bin. vielleicht einige Ûber-

raschung hervorrufen. Ich wage kaum es auszu-

sprechen, und doch zeigen meine Beobachtungen auf

zwingcnde Weise, dass es nioglich ist, mit einem

Pistor-Martius'schen Patentkreise der grôsseren

Dimension, in der Zeit von etwa 40 Minutcn eine

Breitenbestinimung zu inachcn, deren wahrscheinli-

cher Fehler nicht grosser als l" ist — wahrlich aller

Ehren werth fiir ein Instrument, das ein Fernrohr bat

von 9 Linien Oftnung (die sich aber noch auf zwei

Objecte vertbeilon) mit nur 12maliger VergriJsse-

rung , und eiuen Kreis , auf dem der Vcrnier lO'

giebt! Fiir den mit der Sache ans eigner Erfahruug

Tome XII.

Vertrauten schwindet aber das Oberraschende, sobald

man sich erinnert, dass, so geiing dieser wahrschein-

liche Fehler ist, er doch keiner grOsseren Genauig-

keit entspricht, als von jedem einigermaassen geiibten

Beobachter verhâltnissmassig leicht erreicht wird, so

lange man nànilich nur die Ubereinstimmung der ein-

zelnen Bestimmungen derselben Reibe in Betracht

zieht. Dass es mir nun aber, wie ich glaube, gelungen

ist , auch die Bestimmungen verschiedener Abende,

trotz der Veriinderungen, die inzwischen am Instiu-

mente vorgekommen und zum Tbeil absiclitlich vor-

genommen, eben so gut unter einunder stimmen zu

machen, ist ein Beweis, dass die bei der Anordnung

der Beobachtungen beabsichtigte Fehlerelimination

wirklicb so gut wie vollstiindig erreicht gewesen. Und
in dieser Beziehung war der Erfolg mir keineswegs

unerwartet. Bei den erwàhnten Polhôhenbestimmun-

gen beruht namlich das Ergebniss jedes Abends auf

der Verbindung einer Reibe von Circummeridiau-

hoben des Sirius mit einer Reihe von Hohen des Po-

larsterns, der eine halbe Stunde etwa nach der Cnl-

mination von Sirius vom Scheitel meines Beobach-

tungsortes genau eben so weit nach Norden absteht,

als Sirius nach Sûden. Es komnit deinnach der ganze

Vortheil der correspondirenden Hôhen zur Geltung,

nur noch mit dem weiteren wesentlichen Vorzuge ei-

ner sehr geringen Zwischenzeit: und diesen Vorzug

habe ich in der letzten Zeit noch dadurch zu steigern

gesucht, dass ich die Beobachtungen des Sirius zwi-

schen zwei Reihen von Polarisbeobachtungen cin-

sclialtete. Und wenn ich nun hinzufiige, dass dièse

Beobaciitungen siimmtlich vom Stative ans gemacht

sind, zum Theil weil ich so merklich genauer beob-

achte, hauptsâchlich aber weil dadurch viel sichrer

jede Storung im jedesmaligen Zustande des Instru-

ments vermieden wird— zu welchem Zwecke ich auch

beini Ubergange von den Stid- zu den Nord-Beobach-

tungen das Instrument auf seinem Platze beliess und

nur den kiinstlichen Ilorizont auf die andre Seite hin-

ubertrug, — und endlich darauf aufnierksam mâche,

dass es sammtlich Naclitbeobachtungen sind, l)ei denen

also auch die schadlichen Wirkungen ungleicher Er-

warmung durch die Sonnenstrahlen wegfallcn; so wird

man vielleicht nicht melir don Kopf schiitteln zu mei-

uer Behauptung, dass die mit uinom Pistor- Mar-
tins'schen Patentkreise aus Beobachtungen an 5 Aben-

9



131 Bulletin de ri&cadëmie Impériale 133

den erl.inste Polhohe der Villa Lagier au Hainma près

Alger 36''44'44"0 wirklifh keinen grôsseren wahr-

scheinlicheii Fehler hat als ^lO^'ô.

Àhnliche Resultate kônnen nun erlangt werden fiir

die Zeitbestimiming durcli das Beobachten gleicher

Steruhôhen in gleichen Azimutheu vor iind nacli dem

Ost- uiid West -Verticale, und fiir die Lângenbestim-

mung diirch Verbindung von Moiidhohen mit ent-

sprecheuden Sternbôhen; und ich will bier nur be-

nierkeu, dass bei keinem Objecte die Beobaclitung an

und fur sich einen solchen Grad vim Genauigkeit bat,

wenigstens fiir mich, wie grade beim Monde, so dass,

meiner Ansicht nacb, unter giinstigen Umstanden ge-

messene Mondhôhen bei weitein das beste Mittel dar-

bieten der absoluten Langenbestimmung durch den

Reflesionskreis. Ich habe uatiirlich auch dergleichen

Beobacbtungen eine nicht geringe Zabi gemacbt, ebeu-

so wie Zeitbestimmungen durch Sterne; ich kann mich

aber auf die dabei erlangten Resultate vor der Hand

nicht weiter benifen, da, abgesehen von der Ûberein-

stimmung der einzelnen Bestimmuugen jeder Reihe

unter einander, aile weiteren Schliisse abgeschnitten

werden, bei den Zeitbestimmungen durch die Fehler

der Uhr, und bei den Langen durch die Fehler des

angenommenen Mondorts. Die letzteren aber werden

mit der Zeit bekainit werden und sich in Rechnung

bringenlasseu, und dann zweifle ich gar nicht, auch fiir

die Lange Resultate aufweisen zu kônnen, die den

oben angefûhrten Polhôhen durchaus ebenbiirtig siud.

Dies ailes ist nun oline Zweifel sehr erfreulich; so

sehr, dass es auf den ersten Blick bedenklich erschei-

nen kônnte, an einem Instrumente, das so Vorziigliches

leistet, noch wieder Âuderungen vornehmen zu wol-

len. Und doch sind es eben dièse Beobacbtungen, die

die Berechtigung zn solchem Verlangen erst recht

begriinden. Neben den angefiihrten Resultaten erga-

ben dieselben nâmiich aufs deutlichste, nicht nur dass

jeder Beobachtungsreihe fiir sich sehr erhebliche con-

stante Fehler anhaften, sondern auch dass dièse Feh-

ler, trotz der aufmerksamen und vorsichtigen Behaud-

lung , die ich dem Instrumente angedeihen lassen

konnte, Ânderungen erleiden, die jeden Schluss von

einem Tage zum audern sehr unzuverlâssig niachen.

Es rauss demnach unser ganzes Streben dahin gerich-

tet sein, wenn nicht jeder einzelnen Bestimmung, sô

doch einem solchen Complexe, wie auch der reisende

Beobachter bei einiger Umsicht jedes einzelne Mal

sich scbaffen kann, den môglichst hohen Grad von

absoluter Genauigkeit zu verleihen. Die Hoffnung

aber, dass in dieser Beziehung ein bedeutender Fort-

scbritt verhaltnissmâssig leicht zu erzielen sein wiirde,

stiitzt sich auf folgende Betrachtungen.

Nimmt raan die prismatische Gestalt des bewegh-

chen Spiegels aus, so fiihreu diejenigen instrumentel-

len Fehler, deren Einfluss auf den gemessenen Win-

kel von der Grosse dièses Winkels selbst abhangig ist,

allesammt nur zu Correctionsgliedern zweiter Ord-

nung; wohingegen der Indexfehier, der allein mit sei-

nem vollen Werthe in die Bestimmuugen eingeht, fiir

aile gemessenen Winkel derselbe bleibt. Nun ist auf

die tadellose Gestalt des Spiegels schon aus andern

Grûnden môglichste Sorgfalt zu wenden; nâmiich um

der Storuug willen, die durch eine merkliche Abwei-

chung vom Parallelismus beider Fliichen des Spiegels

die Bilder aller Objecte erleiden wiirden. "W are aber

eine kleine UnvoUkommenheit in dieser Beziehung

nachgeblieben, so wiirde sie, da sie ihrer Natur nach ab-

solut constant ist, ein fiir allemal bestimmt und ihr

Einfluss auf den gemessenen Winkel durch eine Cor-

rectionstafel vollstàndig unschadiich gemacbt werden

kdnnen. Andrerseits ist der Einfluss in der Stellung

des Spiegels, oder des Prisma, oder des Fernrohrs

gegen die Ebene des Kreises, so lange dabei gewisse

Grenzeu, wir woUen sagen bis 2 Miuuten, nicht liber-

schritten werden, geradezu unmerklich fiir aile Win-

kel, die man iiberhaupt noch zu messen sich erlauben

darf. Und was endlich den Indexfehier betriftt, so

fehlen weder bei Tage noch bei Nacht die Mittel, ihn

entweder direct zu bestimmeu, oder seinen Einfluss zu

eliminiren.

Es reducirt sich demnach die ganze Frage im We-

senthchen darauf, ob es nicht moglich sein sollte, ein

Spiegelinstrument herzustellen, untadelhaft in opti-

scher Beziehung und dabei, ohne erhebliche Vernieh-

rung der Schwere im Ganzen, von solcher Steifigkeit

und so fester Verbindung der Theile unter einander,

dass nicht nur an Ort und Stelle in verschiedenen

Lagen des Instruments, sondern auch auf langeren

Reisen die geometrischen Bedingungen immerfort in-

nerhalb der bezeicbneten Grenzen erfiillt blieben.

Ohne der Beantwortung dieser Frage mit zu gros-

ser Zuversicht vorzugreifen, glaube ich doch so viel
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sagen zu durfei), dass die Aiissiclit aiit' eineii giinsti-

gen Ert'olg gross genug ist. um einen eriistlicheu Ver-

such aïs eiiie wabre Pfliflit crscheineii zu lassen. Dass

die oben erwahnten, aiif nieinen Wunsch ausgefiihr-

ten Ànderungen an eiiiem schon fertigen In-^trium'iite

den Erwartiiiigcn uiclit cntsproclien hîiben, darf «ffen-

bar von einem neuen Versucbe uicbt abscbrecken;

und nach den wiederholten Besprecbungen, die ich

bei meiner letzten Anwesenheit in Berlin mit Hrn.

Martins iibor den Gegenstand gebabt habe, darf icb

hoffen, dass Hr. Martins selbst sicb bereit finden

wird, mir seine Hilfe dazu zu leiheu. Von welcher

Bedeutung das fiir die Sache sein wurde, bedarf wohl

keiner weitern Auseiuandersetzung. Es haiidelt sich

ja um einen sebr tiei'en Eingriff in den Bau des gan-

zen Instruments, und wenn man aus Erfahrung weiss,

welcbe Umsicht erforderlich ist, selbst bei scbeiubar

geringfiigigen Ànderungen, damit der mit gutem Grunde

erwartete Gewinn an einer Stelle nicbt wieder einge-

biisst werde an einer andern, so erkennt man leicht,

dass der wirkliche Erfolg ganz weseutlich dadurch

bedingt wird, wie weit es geliugt, den Kuustler selbst

fiir die Sache zu gewinnen.

Ich will nun in allgemeiuen Ziigen die Anderungen

namhaft machen, deren Ausfiihi'ung ich fiir nothwen-

dig oder wunschenswerth erachte.

Den ersten Platz weise ich dabei der Forderung

an, aile Correctionsschrauben, aile ohne Ausnahme,

wegfallen zu lassen, um die Theile, auf deren gegen-

seitige Stellung es ankomnit, in den moglichst innigen

Verband mit cinander zu setzen. Es scheint mir dies in

der That so wichtig, dass ich darin allein schon einen

bedeutendcn Fortschritterblicken wiirde. Hr. Martins

macht dagegen geltend, dass dadurch die Herstellung

des Instruments ausnehniend erschwert werde, ohne

dassduch, wenn es nun gelungen, den verlangten Grad

der Berichtigung wirklich zu erreichen, das Fortbe-

stehen desselbeu in verschiedenen Lagen des Instru-

ments und nun gar auf Reisen verbiirgt werden konne.

Ist dies wirklich der Fall, so wiirde ich freilich be-

kennen miissen, in einem argen Irrlhum befangen ge-

wesen zu sein. Ich bin namlich ganz ernsthaft der

Meinung, dass die vorgeschlagene Vereinfachung des

Instruments grade eine Erleichterung fur die Herstel-

lung zur Folge haben wiirde, und dass die fiir die Be-

richtigung gestattete Grenze weit genug beraessen sei,

um — naturlich nicbt bcini ersten Exomplare, wohl

abcr wenn einmal aile erforderlichen Einrichtungen

getroflen worden — beim Zusammensetzen des Instru-

ments ailes weitern Aneinanderpassens und Nachhel-

fens ganz und gar iiberboben zu sein. Aber selbst,

wenn sich dies nicbt in dem Maasse bestatigen sollte,

als ich geglaubt habe, so wiire das docli inimer nur

eine Kostenfrage; und in âbnlicher Weise wiirde auch,

wenn man die Kosten nicht scheuen woUte, eine be-

deutende und hofïentlich hinreichende Erhohung der

Steitigkeit des ganzen Instruments erlangt werden

kônnen durch die Wahl eines andern Materials, etwa

Aluminiumbronce. Dariiber aber wird, denke ich, kaum
eine M»Muungsverschiedenheit St itt finden, dass neben

einer wirklichen Erhohung der Brauchbarkeit und Zu-

verljissigkeit des Instrumentes eine Erhôhuugdes Prei-

ses, selbst wenn dieselbe nicht nnerheblich sein sollte,

gar nicht in Betracht kommt. In der That, wenn auch

das Instrument statt 100 Thaler kiinftig 150 kosten

sollte , so wâre meistentheils der Unterschied doch

gradezu verschwindend neben dem Aufwande. den die

sonstige Ausriistung eines Reisenden fiir geographische

Zwecke und noch mehr das Hingelangen an den Ort

des Beobachtens in Anspruch nimmt.

Bei einem Reiseinstrument ist nun aber die zweck-

massige Verpackung oifenbar ein Gegenstand von kaum

geringerer Bedeutung als selbst die gelungene Her-

stellung; und es wird dieselbe desto wichtiger und zu-

gleich schwieriger, je grôssere Anforderungen an die

Constanz des Instruments gemacht werden. An der

bisher iiblichen Verpackung habe ich vornehmlich

zweierlei auszusetzen, nâmiich dass das Instrument

beim Hineinlegen wie beim Herausnehmen an Theilen

gefasst werden muss, die besser unberiihrt bleiben,

und dass die Wânde des Kastens selbst die Stiitzpunkte

fiir das Instrument abgeben. Es scheint mir nothwen-

dig, dass auch hier, wie bei allen andern feineren In-

strumenten, die Verpackung gegen ein besondres Brett

geschehe, fiir welches der Kasten nur die Hiille bij-

det, und dass dabei das Instrument inimer nur an der

auch beim Beobachten dienenden Handhabe gefasst

zu werden brauche. Und konnte vielleicht eben dièses

Brett auch zur Aufnahmo des Instruments dienen, wenn

man dasselbe, wie beim Beobachten oline Stativ oft er-

forderlich wird, aus der Hand stellen will, so wâre

der Gewinn ein doppelter. Dabei wUrde es mir zweek-
9*
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massig scheinen, den Kasten ausclriicklich darauf ein-

zurichten, inimer mit einer Hand und in verticaler

Lage der Kreisebene getragen werden zu kônnen, weil

das beiiu Transporte, namentlich in schwerer zugang-

lichen Gegenden, auchjetzt sclion oftgenug vorkommt.

Die Beobaqlitung vom Stative gewahrt an Genauig-

keit des Beobachtens und an Sicherheit fiir das In-

strument so entschiedene Vorziige, dass man iiberall,

wo dieselbe statthaft ist und ein môglichst genaues

Résultat augestrebt wird, die kleine Muhe der erfor-

derliohen Vorbereitung nicht scheuen soUte. Das Vor-

urtheil gegen den Gebrauch des Stativs griindet sich

auf die frûhere weniger bequeme Construction dessel-

ben. Mit einem Stative, wie es mir zu meinera Instru-

mente geliefert war, wird sich jeder Beobachter leicht

befreunden und sehr bald den grossen Gewinn zu

schâtzen lernen, den namentlich die Nachtbeobach-

tungeu dadurch erlangen, dass ailes Umhersucheu nach

den Objecten und jede Gefahr eines Irrthums beseitigt

ist. In dieser Beziehung ist aber ueben der bekann-

ten Knorre'schen Libelle an dera Alhidadenarm noch

eine weitere Libelle, zur Versicherung iiber die ver-

ticale Lage der Kreisebene , eine wesentliche Zu-

gabe; letztere kann jedoch, wie ich von Hrn. Mar-

tin s gelernt habe, auch mit dem Stative verbunden

werden und wird, schon seit einiger Zeit, auf Veilan-

gen mit demselben geliefert. Damit nuu aber das Sta-

tiv seine voilen Dienste leisten kônne, ist es ganz un-

erlasslich, die Art und Weise der Befestigung des In-

struments auf demselben zu ândern. Jetzt betindet

sich in der Handhabe des Instruments ein Schrauben-

gewinde, in das die Spindel am Ende der Stativaxe

hineinpasst. Die Opération des Aufschraubens ist aber

eine so wenig bequeme und sichre, dass sie eine wirk-

liche Gefahr fur das Instrument darbietet; und das

wiederholt sich beim Abschrauben, weil die Schraube

sehr fest angezogen werden muss, uni an der Hand-

habe selbst die Drehung uni die Stativaxe ausfiihren

zu kônnen. Endlich erleidet dadurch auch die Stellung

des Gegengewichts am Stativ, die wegen der unsym-

metrischen Massenvertheilung am Instrument eine ganz

bestimmte sein muss, immerfort Storungen. Auf aile

dièse kleinen Ubelstânde geniigt es aber aufmerksam

gemacht zu haben; die Mittel zu ihrer Beseitigung

finden sich leicht auf mehr als eine Weise.

Dasselbe gilt von einer Bemerkung, die ich in Be-

zug auf den Vernier zu machen habe. Die iibliche

Einrichtung des Doppelverniers ist nicht nur unter

allen Urastanden unniitz, sondern hilufig gradezu stô-

rend und schadlich. Schon das Ablesen des zweiten,

um 180° abstehenden. Index geschieht nur, um die

jedesmalige Excentricitat zu eliminiren, und keines-

wegs, um die Genauigkeit der Ablesung an und fiir

sich zu erhohen. Kame es darauf an, so wurde eine

feinere Theilung und starkere Loupe viel wirksamer

sein. Es kommt aber gar nicht darauf an, und so ware

also das Ersetzen des zweiten Veruiers auf jedem der

beiden Alhidadenarme durch ein Paar Theilstriche jen-

seits der Null nicht nur eineErleichterung fur dieHer-

stellung, sondern ein entschiedener Gewinn fiir den

Gebrauch des Instruments. Dahingegen wâre vielleicht

eine erhôhte Sorgfalt in der Herstellung der Klemme
und feineu Beweguug von praktischem Werthe. Es

ist nicht zu vermeiden, dass der Kreis in anderer

Lage abgelesen wird, als in welcher die Beobachtung

stattgefunden, und da ist dann immer Gefahr vorhan-

den, dass dieFeder, die allein die unveranderteLage des

Index gegen die Theilung verblirgt, dies nicht voll-

kommen leistet. So wie es jetzt ist, hat der Beobachter

stets darauf zu achten, dass dièse Feder immer gehô-

rig gespannt bleibe, was aber bei Beobachtungsreilien

mit abnehmenden Winkeln doch nur zu leicht verges-

sen wird. Auch hiergegen findet sich die Abhilfe leicht,

wenn man die an andern feineren Instrumenten ge-

brauchlichen Einriclitungen benutzen will; man muss

nur orst die Uberzeugung gewonnen haben, dass die

grôssere Miihe keine verlorene ist.

Dièses fiihrt nun aber zu weiteren Wiinschen und

Vorschlagen, die ich bisher absichtlich unberiihrt ge-

lassen habe. Ailes namlich, wovon bis jetzt die Rede

gewesen, scheint mir eine so unzweifelhafte Verbes-

serung des Instrumentes, dass ich die sofortige Ausfiih-

rung fiir geboten halte, auch wenn damit das letzte

Ziel noch nicht erreicht sein sollte. Daneben aber

habe ich noch manche andere Wiinsche, fiir die ich

freilich nicht eben so unbedingt einzutreten im Stande

bin, die mir aber doch hinreichend begrfindet schei-

nen, um einen Versuch damit zu wagen; und natiirlich

ware ein solcher Versuch am geeignetsten dann vorzu-

nehmen, wenn man einmal zu Ânderungen am Instu-

ment iiberhaupt sich entschlossen hat. Ich will nun

aber nicht verschweigen, dass gerade in Bezug auf dièse



137 de» Seîeiieos «1<» Saint - P<i#«?psboupg. 13«

weiter j^ohendeu Eingrifte os mir iiocli nicht geluugen

ist, die Zustinimuug von Hrn. Martins zu gewinnen.

Dies darf weder befreiiiden noch eiitimitliigen; deiiu

eine abwehrende und inoglichst conservative Haltung

des Kiiustlers ist iiicht iiiir vollicommeu bereclitigt

durch die taglich sich wiederholende Erfaliriing, wie

leicht das vorhaiidene Gute deui mogliclien Bessern

vergeblich zum Opter gebracht wird, sondern kanu

bis auf einen gewissen Punkt der Sache selbst nur

zutraglich sein. Die Hoffnung aber, schliesslicli doch

noch zu eiuem Einverstandniss zu gelangen, habe ich

so wenig aufgegeben, dass ich vielmehr aile meine

Vorschlage liberhaupt nur als eine Anregungbetrachte,

von der ausgehend Hr. Martins uns ein Instrument

liefern wird, das wohl noch wesentlich anders gestaltet

sein wird, als ich es mir jetzt denke. Und von diesem

Gesichtspunkte aus wiinsche ich auch das Folgende

betrachtet zu sehen, da ich sonst Ursache hâtte mit der

Mittlieilung desselben noch viel vorsiclitiger zu sein.

Unter den verschiedenen Ursachen zu constanten

Fehlern unseres Instruments spielen auchoptischeUn-

vollkommenheiten eine nicht unwichtige Rolle; eine

jede solche kann namlich Veranlassung werden, dass

der Beobachter das Object, und zwar terrestrische

Objecte nicht minder als Sterne, oder die Rander von

Soune und Mond, das eine Mal anders auffasst als das

andere Mal. Die rechte Beschafl'enheit von Spiegel,

Prisma und Objectiv ist deshalb eine ganz wesentliche

Bedingung eines guten Instruments. Bel aller Aner-

kennung nun der Sorgfalt, die Hr. Martins dieseu

Theilen zuwendet, indem jedes einzelne Stuck einer

strengen Prufung, zuerst liir sich und sodann auch in

der fiir jedes Instrument gewahlten Zusammenstellung,

unterworfen wird, kann ich doch nicht den Wunsch
untcrdriicken, dass auch in dieser Beziehung die Ruck-

sicht auf etwa erhohte Kostspieligkeit nicht Veranlas-

sving werde zu einer Herabstimmung der Forderun-

gen. Dass es moglich sel, eine geradezu tadellose Ver-

glasung zu beschaffen, kann nicht wohl bezweifelt wer-

den, wenn man bedenkt, was an andern Instrumenten

mit sehr viel griissorer optischer Kraft erreicht wird;

und es will mir scheinen, als ob auch hier die auf

eine moglichst vollkommne Ilerstellung der einzelnen

Theile verwandte Mtihe wieder eingebracht werden

wurde durch den Wegfall jedes weiteren Aussuchens

und Abgleichens. Eine Grenze der zulâssigen Abwei-

chung von strenger Eifiilluug der Forderungeu in Be-

zug auf Ilomogeneitat der Gliiser und richtige Gestalt

ist hier nicht eben so leicht anzugebcn, wie oben in

Bezug auf die gegenseitige Lage der verschiedenen

Theile; es muss eben die Forderung geltend gemacht

werden, dass bei der zur Anwendung komnienden op-

tischeu Kraft durchaus keine Abwcichung zu spiiren

sel, wovon natiirlich nur eine Prufung mit stârkerer

Vergrosserung die Versicherung geben konnte.

Neben dieser allgemeinen Forderung will ich aber

doch auf zwei Punkte noch besonders hinweisen, die

mir in der bisherigen Praxis nicht hinreichend beachtet

scheinen. Sind bei dem Prisma die Neigungswinkel

der beiden Kathetenflaclien gegen die Hypotenusenflâ-

ehe eiuander nicht vollkommen gleich, so hat dies auf

die Messung an und fiir sich freilich keiuen Einfluss,

indem es gewissermaassen nur den Winkel der opti-

schen Axe gegen das Prisma andern wiirde; gewiss

aber leidet die Giite der durch ein solches Prisma

vermittelten Bilder, indem ein Theil der Farbenzer-

streuung nachbleibt. Und etwas Àhnliches wird eintre-

ten, wenn bei der Berichtigung des Prisma nur die

Hypotenusenflache und nicht auch die Kathetenflà-

chen, also die Kanten, senkrecht gegen die Kreisebne

gestellt werden. Dass dadurch wirklich an Schârfe

des Bildes eingebiisst wird, davon hat man Gelegen-

heit sich zu iiberzeugen, wenn man bei grosseren In-

strumenten mitgebrochenem Fernrohr einen etwaigen

Collimationsfehler durch ein Neigen des Prisma zu

corrigiren sich erlaubt und nicht, wie es allein ge-

scliehen sollte, durch ein Verschieben desselben, paral-

lel mit sich selbst, in der Richtung der optischen Axe

des Objectivs, damit jedenfalls die Kathetenflàchen

vom eintretenden wie vom austretenden Strahl senk-

recht durchschritten werden.

In dieser Beziehung ist nun aber die Aufstellung

des Prisma im Pistor- Martius'schcn Patentkreise

Uberhaui»t eine sehr ungtinstige, indem beim Eintritt

sowohl wie beim Austritt der Lichtstrahl sehr starke

Brechung erleidet. Dies ist jedoch durchaus keine

notliwendige Folge der aus andern Griinden vortheil-

haften oder geradezu erforderlichen Anordnung der

Theile; man brauchte eben nur dem Prisma selbst

eine andere Gestalt zu geben, die bedingt wird durch

den Winkel, den die spiegelnde Fliiclie desselben ge-

gen die optische Axe des Fernrohrs bilden soll. Be-
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trâgt dieser Winkel 18", wie beim Pistor-Martius"-

scheu Patentkreise sehr nahe der Fall ist, so ware eiu

Prisma, dessen Querschiiitt ein gleichscheukliges Drei-

eck bildet mit Wiukelu von je 72° an der Basis und

36° an der Spitze, dasjenige, bei welchera, wenn es

sonst richtig gestellt ist, gar keine Brecliimg Statt

fande. Ich bin geneigt die Einfuhruug eines solchen

Prisma fiir eiue merklicbe Verbesserung des Instru-

ments zu halteii; Hr. Martins aber hat verschiedene

Bedenken dagegen erhoben. Er sagt: «Ein solches

Prisma wiirde eine nm die Hillfte lângere spiegelnde

Seite erforderu als ein rechtwink liges, bei gleicher

Licbtôifnung. Es wiirde dasselbe so lang werden wie

ein Spiegel, also eben so lang wie der Alhidadeuspie-

gel. Damit fiillt die ganze Construction ûber deu Hau-

feu, deren Mangel schon jetzt darin besteht, dass das

Fernrohr so weit herausruckt; dies ist jedocli ein un-

vermeidlicher Mangel und muss schon mit in den Kauf

genoramen werden. Aber es fehlt nicht nur an Raum,

auch die grôssere Schwere, der lângere Weg durch

wenn er begriindet ware, ja fiir sich allein hinieiclien

wiirde, mein Piisma unmôglich zu machen. Dass das

Prisma, wenn keine Brechung Statt finden soU, caete-

ris parihus grôssere Dimensionen erhalten muss, ist

freilicli richtig, so wie dass eine derartige Anderung

gewiss nicht ohne weiteres in's Werk gesetzt werden

dtirfte. Denn das will ich doch nicht unterlassen hier

ausdriicklich auszusprechen, dass das Instrument in

seiner jetzigen Gestalt ein wirklich sehr wohl durch-

dachtes ist. Der Winkel, bis zu dem hin eine Messung

noch môglich sein soU, der Neigungswinkel der opti-

schen Axe gegen die spiegelnde Flâche des Prisma,

der Ort von Prisma und Fernrohr in Bezug auf den

im Mittelpunkt des Kreises befindlichen Alhidadenspie-

gel, die Dimensionen von Spiegel und Prisma bei ge-

gebener Ôffnung des Fernrohrs— das ailes bedingt

sich unter einauder in strenger Weise, und die Besorg-

niss, durch eine vernieintliche Verbesserung zu verlie-

ren statt zu gewinnen, ist gewiss eine ganz berech-

tigte. Aber ailes dies gebiihi-end erwogen, steht doch

die Glasmasse und der mehr als doppelte Preis sind i einer Verlâugerung des Prisma, so viel ich jetzt ein-

wichtigeMomente: die grôssere Glasmasse verschluckt

nicht nur mehr Licht, sondern ist auch viel weniger

horaogen — kurz: die Nachtheile werden durch die

Vortheile nicht aufgewogen.» Nun ich habe oben schon

gesagt, dass ich dièse Meinung nicht theile, auch nicht

nach reiflicher Erwagung der angefiihrteu Bedenken.

Ob das zu verwendende Prisma 5 Thaler oder 10 oder

15 kostet, ist von gar keiner Bedeutung, und dass

man, ich môchte fast sagen beliebig grosse, Glasmas-

sen tinden kann, bei denen eine 12malige Vergrosse-

rung auch keine Spur eines Mangels an Homogeneitât

zu entdecken vermochte, ist wohl nicht zu bezweifeln.

Ob die Vergrôsserung des Verlustes an Licht durch

den langeren Weg im Glase nicht mehr als aufgewo-

gen wird durch die Verminderung des Verlustes beim

Durchschreiten der beiden Durchgangsfiâchen, wird

zumeist von der Beschaffenheit des Glases abhiiugen;

bleibt also nur die grOssere Schwere und der Mangel

an Raum. Das erstcre muss ich in der Tiiat als einen

Ûbelstand gelten lassen, und das um so mehr aïs die

zuverlâssige Befestigung des Prisma noch erschwert

ist durch den Umstand, dass man mit dem Fernrohr

frei iiber das Prisma muss wegsehen konnen. Ich korame

indess hierauf noch wieder zurtick und will jetzt nur

den Einwand des maugelnden Raums widerlegeu, der,

sehe, nichts Ernstliches entgegen. Aile wesentlichen

Theile bleiben davon unberiihrt, und namentlich ware

ein noch weiteres Herausriicken des Fernrohrs gar

nicht nothig. Der erforderliche Raum niimlich ist

schon jetzt vorhanden und nur eingenommen von den

Blendglasern. Dass deren immerfort C am Instrument

befindlich sind, ist gar nicht einmal bequem. Es wiirde

geniigen, nur einen Rahmen zu haben, in den jedes-

mal das erforderliche Glas hineingesteckt werden

kônnte; oder noch bequenier, jedesBlendglas hat seine

Fassung fiir sich und daran einen 4kantigen Stift,

mit dem es je nach Bediirfuiss in ein entsprechendes

Loch des Instruments gesteckt wird.

Sind aber Ersparniss an Rnum und Abkiirzung des

Weges, den der Lichtstrahl im Innern des Prisma zu

durchlaufen hat, wirklich von einiger Bedeutung, so

findet vielleicbt ein weiterer Vorschlag, den ich befur-

worten môchte, giinstige Aufnahme. Was hindert, die

Theilung des Objectivs in die beiden Hâlften fiir

das directe und das dopi)elt reflectirte Object, statt

nach dem Durchmesser parallel der Ebene des Krei-

ses, nach dem darauf senkrechten Durchmesser vor-

zunehmen? also statt einer obern und untern Hiilfte

eine rechte und linke zu schaffen? Spiegel und Prisma

werden danu freilich noch einmal so hoch, namlich
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gleich dcni gauzeu Durclimesser des Objectivs, aber

Dur halb so lang wie bishcr; uiid zu gleicher Zeit wird

der Weg jedes Liclitstrabls diircb das Prisina aiif die

Hâlfte reducirt. Fiir aine solche Ànderung sprache

ferner auch der gewiss nicht unerhebliche Umstand,

dass es daim nicbt iiiebr eiforderlicli wiire, deii RiUiin

oberhalb des Prisma frei zu lialten; er koiinte also zu

besserer Befestigung des Prisma verwaudt werden,

was bei der danu doppelton Huhe desseiben gewiss

von Belaug wâre. Unter deu Redenkon aber, die Hr.

Martins gegen nieinen Vorscblag erbobcn liât, er-

scheint mir als das bedeutendste die Besorgniss, dass

die Conturen des Bildes grade an den Stellen, wo nun

bei der Beobachtung die Beriihrungen Statt finden

mûssten, anScharfe verlieren wûrden. Icb muss jedoch

gestehen. iiber das Nixbere bierbei keine deuthcbe Vor-

stellung zu baben. Dass beim Heliometer Storungen

des Bildes vorkomnien, ist freilich bekannt, so wie

dass dièse Storungen grade in der Richtung senkrecbt

zur Scbnittlinie am starksteu bervortreteu. Dies darf

aber doch nicht so ohne weitereres auf Sextantenfern-

rôhre iibertragen werden, und selbst weiin dieErschei-

nung dieselbe ware, so kitine es docb eben ancli auf die

Quantitât an. Nun will icli darauf, dass eiue aufmerk-

same Betrachtung der Rander des Sonnenbildes mir

keine irgend bemerkbare Difformitat an den Stellen ge-

zeigt hat,deroiiTaugenteii dem tlieilenden Durclimesser

des Objectivs parallel siud, kein ûbenuassiges Gewicht

legen, meine aber docb, dass die endgiltige Entschei-

dung nur durcb einen mit aller Sorgfalt ausgeiiibrten

Versuch zu erlangen ist, und dass die Sache eines sol-

chen Versucbs wobl fiir wertli erachtet werden darf.

Bei dem Instrument, wie ich es mir denke, bleibt

fur die jedesmalige Messung nur eine einzige instru-

mentelle Bestinimung eiforderlicb, die des Indexfeh-

1ers. Dieso bat aber genau dieselbe Bedeiitung wie

die Messung an sich, und wenu man bei der bisheri-

gen Praxis fur eine lange Reihe von Mittagsbohen mit

einer oder zwei Bestimmungcn des Indexfeblers sich

begniigt— und wie viele Beobacbter balten nicbt auch

das schon fur iiberfliissig! — so ist das von vorn ber-

ein ein Verzichten auf die voile Leistungskraft des

Instruments. Dass dabei nicbt auf einen wabrscbein-

lichen Fehicr von l"zu recbnen sei, weissjeder Be-

obacbter zur Geniige; aber freilich weiss er auch, dass

eiue ôfter wiederholte directe Bestinimung des Index-

feblers ilin nicht wesentlicb weiter fiihren wurde. Das

kanii eben auf keine andre Weise geschehen, als nur

durcli das Iliiizufiigen einer zweiten Beobachtungs-

reihe, die so beschaffen ist, dass der Indexfehler den

entgegengesetzten Einfluss ausiibt; und dies ist die

Bedeiitung des Conibinircnis von Hobeu Nord und Siid

fur die Polhohe, oder Ust und West fur die Zeitbe-

stimmung, oder von Abstânden redits und liuks fiir

die Llinge aus Monddistanzen. Die Aiiwendung dièses

Hilfsmittels wird aber bilufig beeintracbtigt durch den

Mangel an geeigneten Objecten oder durcb eine mehr

oder weniger lange Zwiscbenzeit, die die Chance fiir das

Erhalten der correspondirenden Beobachtung iiber-

haupt vermindert und zu gleicher Zeit die Gefahr einer

moglichen Verânderung im Instrument erhiiht. ^Yie

wiclitig also, wenu es ein Mittel gàbe, an demselben Ob-

jecte, zu derselben Zeit die erforderliche zweite Beob-

achtungsreihe zu gewinnen. Nun, ein solches Mittel

giebt es; es ist die sogennimte cross-ohservation, die Be-

obachtung des Erganzungswinkels zu 300"^. Leider aber

ist ihre Anwendung beim jetzigen Bau des Instruments

nur auf verhaltnissmàssig wenige Winkel beschrankt,

und auch fiir dièse mit mancherlei Unbequemlichkeit

verbunden;— sie bequemer zu machen uiid auf mog-

lichst verschiedene Winkel auszudehnen, ware ein

ganz ausserordentlicher Fortschritt und eine schône

Aufgabe fiir den Scbarfsinn des Kiinstlers. Was sich

zunachst darbietet, ist ein Vertheilen des eigentlich

messenden Apparats (Limbus und Alhidadenarme) und

des optischen (Spiegel, Prisma, Fernrohr) auf die bei-

den verschiedenen Seiten des Kreises. Da durch wiirde

nàmlich eine Drehung des Spiegels durcii aile ofiO""

ernioglicht, was jetzt durch das Anstossen der Alhida-

denarme an Prisma und Fernrohr behindert ist. Dass

eine solche Forderung leichter hingestellt als ausge-

fiihrt ist, weiss ich sebr wohl; weun aber Hr. Martins

entgegen hiilt, dass eine solche Anoidiiuiig nacb allen

Erfabrungen, wegen der Torsion des Zapfens. vorwor-

fen wordeu ist, so muss ich denn doch geltend inacben,

dass dies kaum eine Anwendung tindcii diirlte bei ei-

nem Instrumente, bei dem man kein Bodeiiken triigt,

Hemmung und feine Bewegung von Alhidade gegen

Limbus an der Peripherie wirken zu lassen. Aber

freilich hiliigt das Verlialtiiiss zwis» hen der (irôsse

der Torsion des Zapfens und dt-r Biegutig der Spei-

clien wcsentlich ab von der Siàrke des Zapfens, um deu
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die Drehung gescliieht; je dicker derselbe ist, desto

grôsser ist die Friction in der Biiclise und also aucli cae-

teris parïbus die Durchbiegung der Speichen, wahrend

die Torsion abninimt, luid vice versa. Sollte das viel-

leicht ein Grund sein der ausnelimenden Feinheit diè-

ses Zapfens in den jetzigen Patentkreisen? Ich wiirde

niin jedenfalls, d. h. auch abgesehen von der Riicksiclit

auf Torsion, wunschen, dass derselbe mindestens dop-

pelt so stark gemacht wiirde; und sollte dann etwa

die Bieguug merklich werden, so wiire es geboten,

Hemmung und feine Bewegung vom Ceutrum aus wir-

ken zu lassen. Môglicher Weise kônnte eben dies aucli

der cross-observation z\\ Statten kommen, bei welcber

das weite Fortriicken der Scliraube fur die feine Be-

wegung gar unbequem ist.

Ausser den hier niehr oder weniger eingehend be-

sprochenen Dingen ist nun noch mancherlei Anderes

vorhanden, was bei ernstlicheni Nachdeuken uber das

Instrument, und wenn nian einmal den Eutschluss ge-

fasst bat, Ànderungen an demselben zuzulassen, sich

als wiinschenswerth darstellt. Das Gesagte wird aber

vollauf geniigen, die Ûberzeugung zu begriinden, erst-

lich, dass das Instrument, auch wenn nur ein Tlieil

dessen, was ich jetzt angeregt habe, sich als wirklich

ausfuhrbar erweisen sollte, ein gewissermaassen neues

und wir durfen hoffen in vieler Beziehung vorziigli-

cberes geworden sein wird; und ferner, dass, wie ich

oben schon ausgesprochen, eine Aussicht auf Eri'olg

lediglich in dem Maasse offen steht, als es gelingt,

den ausfiihrenden Kiinstler fiir die Sache zu erwar-

men. Wenn er an der einen Stelle vielleicbt nicht so

weit zu gehen sich entschliesseû sollte, als es mir im

Augenblicke gerathen scheint, so kann es andrerseits

nicht fehlen , dass er an andern Stellen weit daruber

hinausgeht.

Die Sonnenfinsterniss vom 6. Màrz |22. Pebruar]

1867, von A.Moritz inTiflis. (Lu le 23 mai 1«G7.)

(Mit einer Tafel.)

Zum 6. Mârz n. St. wurdeeine Finsterniss erwartet,

welche fur denmittleren Theil des Europaischen Russ-

lands ringformig, fiir uns Kaukasier aber nur eine par-

tielle, nicht bedeutende Sonnenfinsterniss sein sollte.

Unser Kaukasischer Kalender brachte uns daruber,

unter Anderem, folgende Vorausbestinimungen (Seite

mittags; der Punkt am Sonnenrande, wo sich der

erste Einschnitt zeigt, liegt von der hôchsten Stelle

der Sonnenscheibe rechts um 84 Grad, d. h. um ,^^
85/

Fin-

73) «In Titlis beginnt die Finsterniss um 0''6''

des ganzen Umfangs der Sonne. Die Grosse der

sterniss ist 6 Zoll, d. h. die grôsste Breite des Ab-

schnitts, welche vom Monde bedeckt wird, ist ^'^^ des

ganzen Sonnendurchmessers. DasEndeder Finsterniss

erfolgt um 2* 44'" Nachmittags. Der letzte Einschnitt

verschwindet grade ara hôchsten Punkte der Sonnen-

scheibe.» Obgleich eine so unbedeutende Finsterniss

an und fiir sich kein grosses Interesse beanspruchen

kann, so glaubten wir denuoch, das Phànomen nicht

ganz unbeachtet vortibergehen lassen zu diirfen, und

rechneten deslialb unsererseits ebenfalls die Hauptmo-

mente fur Tiflis aus, mit Zugrundelegung der Angaben

des Naufical Almanac. Unsere Berechnung stimmte

aber schlecht mit den Angaben des Kiiukasischen Ka-

leuders. Wo lag der Fehler? bei uns oder im Kalender?

Eine sichere Antwort auf dièse Frage musste das Phà-

nomen selbst geben, das dadurch an Intéresse bei

uns nicht unwesentlich gewann. Deshalb richteten

wir unsere Vorbereitungen zur Beobachtung der Son-

nenfinsterniss so ein, dass selbst bei nicht ganz giin-

stiger Witterung wo moglich ein astronomisches Mo-

ment erhascht werden konnte, das unsere Zweifel zu

lôsen geeignet war. Dazu wurde am Uranoskope, wel-

ches eine parallactische Aufstelluiig bat, ein Fernrohr

von 335"" Lange (Objectiv-Ôffnung 29,7""', Vergrôs-

serung 27fach) angebracht, in welchem die ganze

Sonnenscheibe mit einem Maie iibersehen werden

konnte; im Focus des Fernrohrs wurde ein Netz von

sehr vielen vertikalen und horizontalen Faden aufge-

spannt, welche das Gesichtsfeld in eine Menge symme-

triscb um den IMittelpuukt gruppirter Quadrate theilt,

und die Stunden-Axe erhielt eine Mikrometerbewe-

gung, um das Sonnenbild bequem in der Mitte des

Gesichtsfeldes erhalten zu kônnen. Die Uhrcorrection

sollte schon vorher an dem Meridiankreise bestimmt

werden; das seit dem 22. (10.) Febr. anhaltend triibe

und regnerische Wetter vereitelte jedoch diesen Plan.

Erst wenige Stunden vor dem Beginne der Finsterniss

klarte sich der Himmel durch einen NW.-Wind auf,

der aber so heftig war, dass es nur mit MiJhe gelang,

vorher 2 Sterne zu beobachten: 4 Sterne aber, die

wahrend, und 4 andere, die nach der Finsterniss mit

Nach- I Erlolg beobachtet werden konnten, gaben die Correc-
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tion des (Tasclieu-) Chroiiometers mit einer Genauig-

keit, (lie fur den vorgesetzteu Zweck mehr als liiurei-

chend war.

Wir sahen Folgeudes: Die Finsterniss begann 99"^

rechts vom hôchsten Punkte der Sonnenscheibe uni

O''
7"" 5056 mittl. Tiflis'scher Zeit; ilire Grosse stieg

bis auf 8'4Zoll, wobei die Duiikelbeit recht auffallend,

aber doch nicbt hinreicbend stark war, uni Sterne mit

blossem Auge seben zu konnen; besondere Erscbeiniin-

gen am Sonnen- oder ]Mondrande keine; das Ende der

Finsterniss erfolgte links von dem hôchsten Punkte der

Scheibe etwa 14° um 2'' 57'" 1358. Ailes dièses stimmte

vortrefflicb mit unseren Vorausberechnungen, im Wi-

derspruche mit dem Kalender')

Beschattigt mit astrouomischen Beobachtungen,

konnte ich natûrlich keine sehr specielle Aufmerksam-

keit den Veriinderungen widmen, welche gleichzeitig

lu der Atmosphare vorgingen; dièse bieten ja aber aucb

nicht viel Intéressantes, so lange eine Sonnenfinster-

niss nur partiel ist, zuraal wenn ein Witterungswechsel

gleichzeitig im Gange ist, dessenlntensitat die schwache

Wirknng des Mondschattens vielmals iibertreffeii muss,

wie es dièses Mal bei uns der Fall war. Dennoch

konnte es niir nicht entgehen, wie auch jetzt der Ein-

fluss der Finsterniss sich bemerkbar machte an denAn-

gaben der Thermometer, namentlich derer, welche mit

geschwarzter Kugel dem Einflusse der Sonnenstrablen

ausgesetzt sind. Ira Schatten beobacbteten wir ein Psy-

chrometer, welches in derMitte eiues geraumigen (etwa

2400 Cub. Fuss halteuden) Anbaues aufgestellt ist, des-

senDach undWandeausBrettcheninForm derFenster-

1) An demselben Tage berichtete ich (22. Febr. sub J\« 24) an

die Hauirt-Verwultung des Stattbalters von Kaukasien tiber meine

Beobachtung der Sonuenliusterniss und ûber die Nicht - Uberein-

stimmung meiner Eesultate mit den Angaben des unter ihren-Au-

spicien verotfentlicbten Kalenders. Acht Tage spater lasen wir in

unserer Zeituug Kawkas {\: 18 vom 2. [14.] Màrz) Folgeudes: «Ûber

die Souueutinsterniss vom 22. Februar 1867. (ISIitgetheilt vom Astro-

nomen des Kikolajew'schen Obscrvatoriums K. Ch. Knorre.) Ein

Fehler im Berliner Jahrbuche fur 1867 bat Einfluss gebabt auf die

im Kaukasischen Kalender gegebene Beschreibung der Einzelbei-

ten dieser Finsterniss fur Tiflis. Jenc Beschreibung muss durch

folgende ersetzt wcrdcn: In Tifiis beginnt die Finsterniss um O'' 7"*

mittl. Zeit. Der Punkt am Raude der Sonne, wo sich der erste Aus-

scbnitt zeigt, liegt rechts vom untersten Punkte der Sonnenscheibe

um 81°, d. h. um "'aeo '^^r ganzen Sounen-Peripherie. Die Grosse

der Finsterniss isl 8"^ ZoU, d. h. die grôsste Brcite des Abschnitts,

der vom Monde bedeckt wird, ist 8V2 solcher Tbeile, dcren 12 dem

Durehmesser der Sonne gleich sind. Das Ende der Finsterniss er-

folgt um 2'' bS'" Nacbmittags. Der letzte Ausschnitt verschwindet

13° links von der hôchsten Stelle des Uandes der Sonne.»

Tome XII.

Jalousien zusamraengefiigt sind ; die Luft hat somit voll-

kommen freien Zutritt zu den Thermometern, ohne dass

dièse jedoch der Einwirkung directer Ein- und Aus-

strahlung ausgesetzt sind. Vor dem Beginue der Fin-

sterniss war im Laufe einer Stunde (von 1 1 bis 12 Uhrj

das trockne Thermometer um 1^2, das feuchte um 0?4

gestiegen; wahrend der ersten Stunde sank das trockne

ura 0'?2, wahrend das feuchte constant blieb, dann aber

begannen beide zu sinkcn und standen um 2 Uhr etwa

einen halben Grad niedriger, als sie ura 1 Uhr gezeigt

hatten, wonach ein merkliches Steigen bis zum Maxime,

etwa um 4 Uhr, eintiat. Es spricht sich hierin nicht bloss

der uninittelbare Einfluss der Verdeckung der Sonnen-

scheibe auf die Temperatur der gesammten Luftmasse

aus, sondern auch die Nachwlrkung, die das Tempe-

ratur-Maximum auf eine so spâte Nachmittagsstunde

verschiebt, wie solches hier in dieser Jahreszeit nicht

stattzufinden pfiegt. Fiir das Eintreteu des Temperatur-

Minimums spater als des Licht-Minimums, also fur eine

Nachwirkung in der Weise , wie wir sie tâglich uach

Sonneuaufgang wahrnehmen, sprechen auch die Beob-

achtungen, welche ganz unabhangig von uns in einera

etwa 3 Werst sudlich vom Observatorio gelegenen

Theile der Stadt wahrend der Finsterniss angestellt

worden sind, und die ich der freundlichen MittheiUnig

des Hrn. Ingenieur-Hydraulikers Nôschel verdanke.

Sein Thermometer befand sich in derSchluchtSololaki,

auf der Nordseite seiner Wohnung, im Schatten. Ira

Laufe der ersten Stunde, von O'/,. bis l'/^ Uhr, sank

es ura fast V^ Grad, in den darauf folgenden 10 Minu-

ten um '/g Grad und dann innerhalb 20 Minuteu noch

ura % Grad, wobei die Zeit der Mitte der Finsterniss

bereits uberschritten war; das Steigen erfolgte dann

langsam, erreichte amSchlusse der Finsterniss 1 Grad,

blieb aber doch noch um '4 Grad hinter der Tempera-

tur zuruck, welche bald uach dem Beginne der Finster-

niss notirt worden war.

Fur die Sonnenthermometer ist auf einera freien

Platze des Hofs nahe bei dem Observatorio ein Pfosten

voD 4 Fuss Hôlie errichtet, auf welchem zwei Stative

nahe bei einander befestigt sind, deren jedes ein Ther-

mometer mit berusster Kugel tragt. Das eine dieser

Thermometer (As 1) ist ein gewijhnliches, vertical mit der

Kugel nach unten aufgehiingtes. Es wird direct durch

die Sonnenstrablen erwarmt, durch Strahlung gegen

den Weltraum abgekiihlt und erleidet ausserdem noch

10
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Erwarmung oder Abkiihluug durcli die umgebende

Luft und die jedesmaligen Winde. Das audere Ther-

monieter steht dagegea geueigt, iu der Richtung der

Weltaxe, mit der Kugel nach dem Siidpole. Es ist in

eine weite Glasrohre mit Kugel von 274 Zoll Durch-

niesser eiugeschlossen, woraus die Luft sorgfaltig aus-

«epumpt worden ist; durch eine solche Aufstellung des

Thermometers im Vacuo erlialt raau ein Instrumeut,

das uur der Insolation und Warme- Ausstrahlung aus-

gesetzt ist, und auf welches die umgebende Luft und

die Winde einen fast verschwindend kleinen Einfluss

haben. Seit l'/a Jahren lasse ich die Angaben jedes

dieser Thermoraeter am Anfange jeder Tagesstunde

(auch in der Nacht) aufzeichnen, mit alleiniger Aus-

nahme der Stunden, zu welchen es regnet, oder wenn

ein dichter Nebel auf uns lagert. Ohne in eine nahere

Discussion der Angaben dieser beiden Sonnenthermo-

meter walirend des Finsteruiss-Tages einzugehen, will

ich nur bemerken, dass vom Beginne der Veriinste-

rung bis zu ihrem Maximo die ïemperatur nach M 1

um 3^, nach M 2 um 17^ sank und danu bis zum Ende

um 4° und 1 5'/^° stieg, und dass die vorerwahnte Nach-

wirkung recht deutlich bei As 1 , nicht abei' bei K?- 2

bemerkbar wird.

Ob die geringe Dépression des Barometerstandes,

welche um 1 Uhr bemerkt worden ist, dem Einflusse

der Souneufinsterniss zuzuschreiben ist oder uicht,

wage ich nicht zu entscheiden. Der Dunstdruck, die

relative Feuchtigkeit, die Windrichtung und die Bewôl-

kuug sind aber wohl jedenfalls von ihr uicht merklich

afficirt worden ; ebenso scheint niir kein hinreichender

Grund dazu vorhanden zu sein, um die stattgefundenen

Variationen in der Richtung und Intensititt des Erd-

magnetismus durch die Finsterniss erklaren zu wollen.

Auf der angehaugten Tafel I findet man aile am 6. Miirz

von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends gemachten Beob-

achtungen zusammengestellt.

Ausser den eben erwàhnten Beobachtungen sind in

Tiflis keine angestellt worden, so viel mir bekannt ist.

UnsereBesucher(bei der bekannten Schaulust unseres

Publicums konnte es natiirlich nicht daran fehlen!)

begnugten sich das «Hiramels-Wunder» anzustaunen,

oder uns auszuforschen, weshalb am Himmel nicht all-

jahrlich ein solcher «Schwindel» vorkomme? Dafiir ha-

ben wir aber ausStawropol einen sehr dankenswerthen

Beitrag erhalten , von unserera seit Jahren unermiid-

lich thàtigen Correspondenten, Hrn. Obrist Zito-

witsch, der dort wahrend der Finsterniss in Zwischen-

râumen von je 5 Minuten ein Thermometer im Schat-

ten und ein anderes iu der Sonne aufgezeichnet hat.

Aus diesen Beobachtungen geht unter Anderem hervor,

dass die Temperatur-Abnahme erst 20 Minuten nach

dem Eintritte der Finsterniss begonnea hat, dass sie

von 3 Grad im Schatten und 9 in der Sonne uber dem

Gefrierpunkte sich bis nahezu l'/^ Grad unter dem

Gefrierpunkte erstreckte, dass die Nachwirkung im

Schatten sehr bedeutend, in der Sonne dagegen kaum

merklich war, und dass dort die Temperatur am Ende

der Finsterniss nicht mehr dieselbe Hohe erreichte, die

sie beim Beginne derselben gehabthatte. In dem Briefe

(vom 17.[29.]Marz), bei welchem mirHr. Zitowitsch

seine schatzbareu Beobachtungen zuschickte, heisst

es: «Da wir keine Instrumente zur Messung der fort-

schreitenden Veranderung der Sonnenscheibe hatten,

so konnten wir die Momente der atmosphârischen Ver-

ânderungen nicht iu directe Beziehunghringen zu dem

Gange des Ausschnitts, den der Moud auf der Sonnen-

scheibe bildet; nach einer Schatzung mit unbewaffne-

tem Auge betrug aber die grôsste Verfinsteruug etwa %
des scheinbaren Sonnendurchmessers. Der erste Ein-

schnitt zeigte sich am westlichen Rande der Sonne,

etwa 2 Grad sudlich von ihrem horizontalen Durchmes-

ser. Die Verfinsterung begann um 11 Uhr 56 Minuten

Vormittags und endete um 2 Uhr 45 Minuten Nach-

mittags, nach hiesiger mittlerer Zeit. Wahrend des Ma-

ximums der Finsterniss war die Vermiuderung der Hel-

ligkeit sehr bedeutend, etwa so, wie die Dammerung
beim Aufgange oder Uutergange der Sonne zu sein

pflegt. Sterne wurden nicht gesehen, obgleich der Him-

mel gauz heiter war. Wahrend der Finsterniss wurden

nach je 5 Minuten beobachtet: die Temperatur in der

Sonne, die Temperatur und Feuchtigkeit im Schatten,

der Luftdruck, die Richtung und Stârke des Windes

und die Bewôlkuug. Die Barometerbeobachtungen ha-

ben zu keinen besonderen Resultaten gefuhrt; denn die

unbedeutende Verringerung desLuftdrucks, welche sich

zeigte, stimmte eben nur mit den gewôhnlicheu stiind-

lichen Variationen iibereiu.»

Die Stawropolschen Beobachtungen tindet man auf

der Tafel II. Zu beiden Tafeln (I und II) sei es bemerkt,

dass die Temperaturen iu Réaumur'schen Graden

angegeben sind, und dass sowohl der Luftdruck als auch
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der Dunstdruck in russischeu lialben Linien, d. h. Zwaii-

zigsteln des Eiifflischen Zolls aiisgedriickt ist (reducirt

aufdie Nornialtemperatur 13'
:i° R.). Den magnetischen

Beobachtungen am Tage der Finsterniss habe ich die

des vorhergehenden uud nachfoigenden Tages beige-

iugt. DasUnifilar-Magnetonu'ter befindet sich siidiich

von der Theiliing, auf welcher die Zahlen von West

nachOst wachsen: 1 Theil der Scalaentspricht 58!,'38G.

Das Bifilar steht ostlich von der Theilung, die von

Sud nach Nord wâchst, mit einem Theilwerthe von

0,0001 381 9 ; dieTemperatur-»-8?35R. batte sich wah-

rend der ganzcn Zeit (3Tage) gar nicht geiindert.

Zum Schlusse fiige ich noch eine Tafel bel, wel-

che die auf Tafel I und II gegebenen Zahlenwerthe

graphisch zur Anschauung bringt. ]\Ian iibersieht dar-

aus auch unter Andeiem, wie in dem bteppenklima von

Stawropol Erwârmung und Abkuhlung ctwa 2V2 mal

rascher sind, als in Tiflis.

I. Beobaclitungeii in Tiflis.

A. Im Ohsei'vatorio.

2
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II. Beobaclitungeu in Stavropol.
A. Gewûlinlii'lie Beobaclitungen ain 6. Mârz 1867.
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substance est véritablement de l'anthracène '). Sur

l'inexactitude de cette assertion je me suis déjà pro-

noncé dans le rapport présenté à l'Académie le 28

février 1807'); mais M. Anderson a néanmoins pro-

clamé l'identité des deux corps, et il s'ensuit que, si

l'anthracène de M. Berthelot est identique avec ce-

lui de M. Anderson, il devrait être également iden-

tique avec mon corps. Pour ce dernier j'avais établi

déjà en 1857 la formule C,jH,^, et c'est cette for-

mule que MM. Anderson et Berthelot adoptent

pour leur anthracène.

Je puis cependant déclarer bien positivement que

mon corps 0.,,^ H,^ n'est pas identique avec l'anthra-

cène de M. Berthelot, car il fournit avec mon nouveau

réactif non pas des lamelles bleues que M. Berthelot

a obtenues avec son anthracène, mais des tables rhom-

hoïdales d'un brillant violet-rouge. Cette réaction est

tellement caractéristique qu'elle ne peut pas être

confondue avec les autres réactions que j'ai décrites;

je l'ai montré moi-même à M. Berthelot dans

son laboratoire du Collège de France au commen-

cement du mois d'avril de cette année peu de temps

après mon arrivée à Paris. A cette même occa-

sion j'ai fait voir à M. Berthelot tous les corps

dont je parle dans le rapport ci-dessus cité, et je lui

ai remis non seulement ce rapport, mais aussi des

échantillons de la plupart de mes corps, parmi les-

quels je nommerai seulement le corps C2,sH,o, le corps

dont le point de fusion est environ 235° C, et mon

nouveau réactif. Peu de temps après, pendant une

autre visite au laboratoire de M. Berthelot, j'ai

examiné par mon réactif un corps que M. Berthelot

me désigna comme anthracène, et ce corps me donna

immédiatement des cristaux bleus qui peuvent très

bien être nommés des lamelles ; cette réaction est

caractéristique pour celle de mes substances, dont le

point de fusion est environ 235° G., aussi n'hésitais-

je pas à déclarer positivement à M. Berthelot, que

le corps en question ne peut nullement être identique

avec mon corps CjsH,,,. Or, comme d'après l'asser-

tion de M. Berthelot le point de fusion de ce pré-

tendu anthracène était environ 210^ C, ce corps ne

1) A careful comparison of thp two substances made by Professer

Fritzsclie aud myseli, duiiiig a visit hc paid to Glascow some time

siuce, satisfied us that his substance really is anthracène.

2) Bulletin de l'Acad. de St.-Pétersbourg, T. XI, p. 385.

pouvait être, d'après mon intime conviction, qu'un

mélange.

Je passe sous silence les autres indications de

M. Berthelot sur les réactions que lui a fournies mon
réactif avec plusieurs autres carbures, et j'observe

seulement que mon réactif a été obtenu avec le corps

C.sHio; or, comme M. Berthelot dit qu'il est un

dérivé nitré d'un carbure congénère de l'anthracène,

il ne considère donc pas mon corps C.sH,,, comme de

l'anthracène.

Il s'agit maintenant de connaître la réaction de

mon nouveau réactif sur l'anthracène de M. Ander-

son, ainsi que sur celui de M. Limprecht, et je me

suis déjà adressé à ces Messieurs pour leur demander

des échantillons. Dès que ces corps seront entre mes

mains, je ne tarderai pas de communiquer les résul-

tats des expériences auxquelles je me propose de les

soumettre.
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Struve, Otto. Tabulae quantitatum Besselianarum pro

annis 1865 ad 1874 coraputatae. Petropoli 1867. 8.

Delauiiay, Ch. Théorie du mouvement de la lune. Tome

II. Paris 1867. 4.

Bauernfeind, Cari Max. Die Bedeutung moderner Grad-

messungen. Milnchen 18ii6. 4.

Andrae, C. G. Den Danske Gradmaaling. F0rste Bind.

Kjobenhavn 1867. 4.

Dubois, E. De la déviation des compas à. bord des na-

vires. Paris 1867.

Pardo di Figueroa, Rafaël. Critica del Regimiento de

Nauegacio. Cadiz 1867. 8.

Liebig, Justus Freih. v. Die Entwicklung der Ideen in

der Naturwissenschaft. Mûnchen 1866. 4.

Mémoires de la Société Impériale des sciences naturelles

de Cherbourg. Tome X. Paris 1864. 8.

— de la Société des sciences naturelles de Strasbourg.

T. VI, F" livr. Paris— Strasbourg 1866.

Villa, Ant. Prima riunione straordinaria délia Società Ita-

liaua di scieuze naturali nel settembre 1864. 8.

Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in

Carisruhe. Heft 1, 2. Carlsruhe 1864—66. 4.

Siebenter Bericht des Offenbacher Vereins fur Naturkunde

uber seine Thiitigkeit vom 14. Mai 1865 bis zum 31.

Mai 1866. Offenbach 1866. 8.

Zwiilfter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft fiir Na-

tur- und Heilkunde. Giessen 1867. 8.

Abhandlungen, herausgegeben von der Senckenbcrgischen

naturforschenden Gesellschaft. Band VI. Heft 1 ,
2.

Fraukfurt 1866. 4.

Wurzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift. Band VI,

Heft 3. Wiirzburg 1866. 8.

— medicinische Zeitschrift. Band VII, Heft 3. Wurzburg

1867. 8.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nûrn-

berg. 3ter Band, 2te Hâlfte. Nurnberg 1866. 8.

Mittheilungen aus dem Osterlande. 17ter Band. Heft 3, 4.

Altenburg 1866. 8.

Abhandlungen herausgeg. vom naturwissenschaftl. Vereiue

zu Bremen. Ister Bd., Lstcs Heft. Bremen 1866. 8.

Erster Jahresbericht des naturwisseuschaftlichen Vereins

zu Bremen. Bremen 1866. 8.
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Archiv des Vereins der Fieunde der Naturgeschichte in

Meckleiiburg. 20stes Jahr. Herausgegeben von Dr. E.

Boll. Neu-Brandenburg 1866. 8.

Mittlieilungen der k. k. Mâhriscli-Schlesischen Gesellschaft

zur Beforderung des Ackerbaues, der Natur-u. Lan-

deskunde in Briinn. 1865. Brûnn.

Bulletin de la Société vaiidoise des sciences naturelles. Vol.

IX. m 54. Lausanne 1866. 8.

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Ba-

sel. 4ter Theil, 3tes Heft. Basel 1866. 8.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neucha-

tel. Tome II, 2'' cahier. Nauchatel 1866. 8.

Mémoires de la Société de physique et d'histoire natu-

relle de Genève. T. XVIII, 2' partie. Genève 1866. 4.

— de la Société royale des sciences de Liège. Tome XIX,

XX. Liège 1866. 8.

Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles

publiées par la Société Hollandaise des sciences à

Harlem et rédigées par E. M. von Baumhauer. T. I,
'

livr. 1, 2. La Haye 1866. 8.

Archives du Musée Teyler. Vol. I. fasc. I. Mémoire sur

la détermination des longueurs d'onde du spectre so-

laire, présenté par M. V. S. M. van der Willigeu.

Harlem 1866. 8.

Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Mos-

cou. Tome XXXIX. K, III. Moscou 1866. 8.

Natuurkundig tijdskrift voor Nederlandsch Indie, uitgege-

ven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in

Nederlandsch Indie. Zesde série. Deel III, Afleveriug

4— 6. Deel IV, Afl. 1. Batavia 1865. 8.

Notice sur les travaux scientifiques de M. A. de Caligny. 4.

Cuyper, C. de. Résumé succinct de diverses notes sur

les machines soufflantes ou à compression d'air de

M. le Marquis A. de Caligny. Paris. 8.

Caligny, A. de. Expériences en grand sur un nouveau

système d'écluses de navigation, principes de manoeu-

vres nouvelles. 4.

— Hue de. Traité de la défense des places fortes, rédigé

en 1723. Paris 1846. 8.

Rapport sur la machine hydraulique à flotteur oscillant

de M. de Caligny. Extr. des Comptes rendus. T. XIX. 4.

Caligny, Anatole de. Expériences sur une machine hy-

draulique à tube oscillant et sur des efi'ets de suc-

cion à contre courant. 4.

Plantamour, E. Expériences faites à Genève avec le

pendule à réversion. Genève et Baie 1866. 4.

Aéromotion. Mémoire sur la science et l'art de la navi-

gation aérienne, par M. J. B. Rayonne 1867. 8.

Zeitschrift fur Chemie. Jahrgang 1865, Band I, Heft 19

— 23. 1866, Band II, Heft 1 — 24.

Proceedings of the Meteorological Society. Edited by James

Glaisher. Vol. III. J\^ 27. London 1866. 8.

Ehrenberg, Christ. Gottf. Passat-Staub und Blut-Regen,

ein grosses orgauisches unsichtbares Wirken und Le-

ben in der Atmosphâre. Berlin 1840. Fol.

Ehrenberg, Christ. Gottf. Erlâuterung eines neuen wirk-

lichen Passât- Staubes aus dem atlantischen Dunkel-

meere vom 29. October 1861. 8.

— 1) Der rothe Schneefall in den Central-Alpen am 7.

Februar 1862. 2) Der rothe Schneefall bei Lyon am
27. Mârz 1862. 8.

— Mittheilungen iiber einen Phytolitharien - Tuff als Ge-

birgsart im Toluca-Thale von Mexiko. 8.'

Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen im

Konigreiche Sachsen, bearbeitet von C. Bruhns. 2ter

Jahrgang. Leipzig 1867. 4.

Annales météorologiques de l'Observatoire r. de Bruxelles,

publiées de A. Quetelet. 1" année. Janvier 1867. 4.

Plantamour, E. Résumé météorologique de l'année 1865

pour Genève et le Grand St. Bernard. Genève 1866. 8.

Haidinger, W. Ritter v. Der Meteorsteinfall am 9. Juni

1866 bei Knyahinya. Zweiter Bericht. 8.

Jahrbucher der k. k. Central-Anstalt fiir Météorologie und

Erdmagnetismus von C. Jelinek und C. Fritsch. N. F.

L Band. Wien 1866. 4.

Quetelet, Ernest. Sur l'état de l'atmosphère, k Bruxelles,

pendant l'année 1865. 8.

Observations météorologiques faites à Nijné-Taguilsk. An-

née 1865. Paris 1866. 8.

Intorno al corso ed ail' origine probabile délie stelle me-

teoriche. Lettere di G. V. Schiaparelli al P. A. Secchi.

Roma 1866. 4,

Lindberg, Sextus Otto. Botaniska bidrag till Finlands

Klimatologi. Helsingfors 1865.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1865 Oct,

Nov., Dec. 1866 April— September. 1867 Jan., Febr.,

Miirz. 4.

Circulave dalla Gerenza délia Società Nazionale di mi-

nière in Lombardia.

Bulletin de la Société géologique de France. Tome 24%

feuilles 1 — 16. Paris 1866— 67. 8.

Liste des membres de la Société géologique de France

au 31 décembre 1866. 8.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. XVIII.

Band, 3tes u. 4tes Heft. Berlin 1866. 8.

The quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XXIII,

p. 2. JVl" 90. London 1867. 8.

Abich, H. Karten und Profile zur Géologie der Halbinsel

Kcrtsch und Taman. Tiflis 1866. 4.

La mine de graphite de Sibérie, découverte en 1847 par

M. J. P. Alibert. Comptes-rendus des Académies, des

Sociétés savantes et des Journaux. Paris 1865. 8.

Musée Teyler. Catalogue systématique de la Collection pa-

léontologique par T. C. Winkler. Cinquième livraison.

Harlem 1866.

Paru le 15 août 1867.
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L'influence du Chlorure de Sodium sur l'absorp-

tion du phosphate de chaux tribasique, par

MM. Zabeline et Dorogof. (Lule 2i2a(iût lsG7.)

Pour résoudre la question de l'iuHucuce de ClNa

sur l'absorption du phosphate de chaux, il fallait dé-

terminer d'abord, quelle est la quantité de chaux éli-

minée par le rectum et par les voies urinaires sous

l'influence du ClNa et dans le cas d'une absence

complète de cette substance dans les aliments.

Nous avons pris des chiens pour faire nos expé-

riences. On les nourissait avec de la caséine qui con-

tenait le phosphate de chaux tribasique et qui, outre

ce sel et l'eau, ne contenait pas de traces de chlo-

rures et d'autres substances solubles propres au lait.

Chaque jour, à la même heure le chien recevait une

quantité déterminée, de caséine et l'on introduisait à

l'aide d'une sonde stomachique une quantité détermi-

née d'eau distillée d'une même température. La quan-

tité de l'eau distillée variait suivant le contenu de

l'eau dans la caséine, de sorte que le chien recevait

chaque jour la même quantité de caséine et d'eau.

Toutes nos expériences ont donné un même résultat;

nous en décrirons une en détail pour faire connaître

la méthode que nous avons suivie dans nos expéri-

mentations.

Pendant les premiers 7 jours le chien recevait la

caséine et l'eau distillée et point de ClNa; les 7 jours

suivants il recevait la caséine et l'eau distillée, plus

0,200 grm. de ClNa par jour. Pendant les premiers

7 jours le chien a mangé 700 grm. de caséine qui

contenaient 8,668 grm. de phosphate de chaux, pen-

dant les derniers 7 jours le chien a mangé également

700 grm. de caséine qui contenaient 7,232 grm. de

phosphate de chaux.

Pendant les premiers 7 jours, ont été éliminés par

le rectum 11,556 grm. de i)hospliate de chaux et par

les voies urinaires 0,114 grm.

Pendant les derniers 7 jours ont été éliminés par

le rectum 6,873 et par les voies urinaires 0,1 40 grm.

Par conséquent en cas d'absence complète de Cl Na
Tomu XII.

dans les aliments il a été éliminé \)dv le recti;ni 2,888

grm. de phosphate de chaux de plus qu'on n'en a in-

troduit dans l'estomac, et par le rectum et les voies

urinaires ensemble 3,002 grm. de plus, qu'on n'en a

introduit dans l'estomac; au contraire sous l'influence

de ClNa il a été éliuiiné par le rectum 0,359 grm.

de moins, et par le rectum et les voies urinaires en-

semble 0,219 de moins, qu'on n'en a introduit dans

l'estomac.

Dans la suite de notre expérimentation, les 10 pre-

miers jours le même chien recevait la caséine et l'eau

distillée sans ClNa; les 12 jours suivants il recevait la

même quantité de caséine et d'eau distillée, à laquelle

on ajoutait le ClNa en doses croissantes de 0,100

jusqu'à 1,200 grm. par jour. Enfin pendant 12 jours

encore le chien recevait la même quantité de caséine

et d'eau sans ClNa. Le chien a mangé dans la caséine

pendant les premiers 10 jours 8,363 grm. de phos-

phate de chaux, pendant les 12 jours suivants 10,381

grm.; pendant les 12 derniers jours 10,843 grm.

Les premiers 10 jours le chien a perdu par le

rectum 8,445 grm. et dans l'urine 0,536 de phos-

pliate de chaux, les 12 jours suivants sous l'influence

du ClNa il a perdu par le rectum 7,925 grm. et dans

l'urine 0,420 grm. de phosphate de chaux; les 12

derniers jours il en a perdu par le rectum 10,726 grm.

et dans l'urine 0,119 grm.

Par conséquent les premiers 10 jours, quand l'ani-

mal ne recevait pas de ClNa dans les aliments, il

perdait par le rectum 0,082 grm. de phosphate de

chaux de plus, qu'il n'en recevait avec les aliments et

il perdait par le rectum et dans l'urine ensemble,

0,618 gnn. de plus, les 12 jours suivants sous l'in-

fluence du ClNa, il perdait par le rectum, 2,456 grm.

de moins, qu'il n'en recevait, et par le rectum et dans

l'urine ensemble 2,036 grm. de moins; cnfln les 12

derniers jours, c.-à., d. de nouveau en cas d'une ab-

sence complète du CI Na dans les aliments de l'ani-

mal, il perdait par le rectum seulement 0,117 grm.

de moins, qu'il n'en recevait, et par le rectum et dans

11
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l'urine ensemble 0,002 grni. de phosphate de chaux

de plus qu'il n'eu recevait.

L'expérience décrite, ainsi que plusieurs autres que

nous avons faites eu suivant la même méthode, nous

ont montré que le phosphate de chaux introduit dans

l'estomac avec la caséine est absorbé par l'organisme

en plus grande quantité dans le cas où les aliments

reçus par l'animal contiennent le Cl Na.

Pour voir si la quantité de phosphate de chaux

dans le sang a varié pendant nos expériences, nous

avons fait l'expérience suivante.

Le sang d'un chien qui pendant 18 jours n'a reçu

que de la caséine et de l'eau distillée, a donnée 0,034^^

de chaux, le sang du même chien, après 18 jours,

pendant lesquels il recevait la caséine, l'eau distillée

et 0,500 grm. de ClNa par jour, a montré un con-

tenu de 0,0577o de chaux.

On voit donc que la quantité de chaux dans le

sang augmente sous l'influence de ClNa.

Après ces résultats il est naturel de se demander,

si la présence du Cl Na dans les aliments influe sur

la déposition de la chaux dans les os. Pour résoudre

cette question nous avons entrepris une série d'expé-

riences et nous nous empressons de communiquer un

résultat frappant que nous a donné la première de

uos expériences qui a été terminée.

On a fait une résection d'une portion du milieu du

radius chez deux chiens; les bords des blessures ont

été réunis par une souture; après l'opération pen-

dant 25 jours, l'un des deux chiens ne recevait que

de la caséine et de l'eau distillée et l'autre recevait

de la caséine et l'eau distillée avec du ClNa. Après

ces 25 jours on a extrait chez les chiens opérés les

radius et l'on a trouvé que chez le chien qui recevait

du ClNa, le morceau enlevé du radius était complète-

ment rétabli, tandis que chez le chien qui ne recevait

pas de ClNa dans des aliments, à l'endroit du mor-

ceau enlevé du radius il ne se trouvait pas de trace

d'ossification. Les deux radius sont conservés dans le

laboratoire pharmacologique de l'Académie de Médi-

cine de St.-Pétersbourg.

L'influence du chlorure de Sodium sur l'absorp-

tion du fer métallique, par MM. Zabeline et

Wasilewsky. (Lu lo 22 août 18G7.)

On a expérimenté sur des chiens, que l'on nou-

rissait de caséine contenant son phosphate de chaux tri-

basique et son eau, et exempt de chlorures et d'autres

substances solubles contenues ordinairement dans le

lait. On donnait au chien chaque jour à la même
heure une portion déterminée de caséine et on lui

introduisait ensuite, à l'aide d'une sonde stomachique,

une quantité d'eau distillée d'une même température

tantôt avec du Cl Na, tantôt sans ce sel. La quantité

d'eau distillée variait suivant le contenu de l'eau dans

la portion de la caséine administrée, de manière que

le chien recevait chaque jour la même quantité de

caséine et d'eau.

L'expérience qui a duré pendant 70 jours, peut

être divisée en 7 iiériodes. Pendant la première pé-

riode le chien ne recevait que de la caséine et de l'eau;

à partir de la seconde période il recevait chaque jour,

outre la caséine et l'eau, 0,200 grm. de fer métallique.

Le régime auquel l'animal a été assujetti pendant la

première période qui a duré IG jours, avait pour but

d'appauvrir l'organisme quant au fer et au chlorure

de Sodium.

Pendant la 2""" période qui a duré 10 jours, on a

introduit dans l'estomac du chieu 2,000 grm. de fer

métallique et on a retrouvé ces 2,000 gr. de fer dans

les matières fécales, déposées par l'animal pendant

cette même période. L'urine sécrétée pendant ce

temps contenait encore 0,01 G gr. de fer, qui ont été

par couséquent perdus par l'organisme.

La o"'" période a duré 12 jours, pendant lesquels

on a introduit dans l'estomac du chien 2,400 grm.

de fer métallique et 3,480 grm. de ClNa (0,290 par

jour). Dans les matières fécales de ces 12 jours on

a trouvé 1,741) grm. de fer et dans l'urine 0,012 grm.

Par conséquent des 2,400. grm. de fer métallique in-

troduits dans l'estomac de l'animal, 0,G39 grm. sont

restés dans l'organisme.

La 4'"° période a duré 12 jours, pendant lesquels

le chien a reçu 2,400 grm. de fer métallique. Ou a

trouvé dans les matières fécales 2,400 grm. de fer et

dans l'urine 0,022 grm. La quantité de fer éliminée

par le rectum étant la même que celle que l'on a in-
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troduite dans l'estomac, le 1er contenu dans l'urine a

été par conséquent perdu par l'organisme.

Pendant la 5""' période qui était de G jours, on a

donné au chien 1,200 de fer métallique. Dans les

matières fécales on a trouvé 1,999 de fer et dans

l'urine 0,01 G grm. Par conséquent 0,015 grm. de

fer ont été perdus par l'organisme.

La 6'"" période dura 9 jours. Pendant cette pé-

riode on a introduit dans l'estomac du chien 1,800

grm. de fer métallique et 2,745 grm. de ClNa (0,305

par jour). Dans les matières fécales de toute la pé-

riode on a trouvé 1,205 grm. de fer et dans l'urine

0,027 grm. Donc 0,5G8 grm. de fer sont restés

dans l'organisme.

Pendant la 7'"" période qui était de 7 jours, le

chien a reçu 1,400 grm. de fer métallique et 3,500

grm. du ClNa (0,500 par jour). Dans les matières

fécales on a trouvé 0,892 grm. de fer et dans l'urine

0,018 grm. Donc 0,490 grm. de fer sont restés dans

l'organisme.

En résumé toutes nos expériences prouvent que

le fer métallique introduit dans l'estomac du chien

est complètement éliminé par le rectum, quand les

aliments de l'animal ne contiennent pas de sel ma-

rin, et que dans le cas contraire une certaine quan-

tité de ce fer reste toujours dans l'organisme. Pour

voir si la quantité de fer dans le sang de l'animal va-

riait pendant la durée de nos expériences, nous avons

déterminé la quantité de fer dans le sang du chien

au dernier jour de la
5""" période et au dernier jour

de la 7""^ période. Le sang à la fin de la 5"'" période,

pris après que l'animal a été pendant 18 jours privé

de ClNa, contenait 0,05"/^, de fer; à la fin de la 7"'"

période, après que l'animal pendant 16 jours recevait

le fer et le ClNa, le sang contenait 0,1 STl, de fer,

c.-à.-d. que le sang a été deux fois et demie plus riche

en fer.

Aus Baku, von B. Dorn. (Lu le r> septembre 18G7.)

1) Als ich in den Jahren 1860 und 18G1 die

sogcnannten ewigen Feuer in Surchane (Cypxaiis,

Cypaxan:j, <ùUj^, ^U oj^, sieh den Kaukasischen

Kalender, 1856, S. 500, 508 und 498) bei Baku be-

suchte, befanden sich fiiuf Inder da^). Einige Jahre

1) s. Bcriclit ûbcr eine wisscnschaftliche Rcisc in dem Kauka-

sus u. s. w. S. 435.

spilter wurde mir von verschiedenen Seiten lier er-

ziihlt und zum Thcil durcli Ileisende bekniftigt, drei

der Inder seien wcggestorbon und ciner sei von den

Tataren getodtet worden, worauf der Fouertempel')

nebst seinen Nebengebiiuden von der an Ort und

Stelle befiadiichcn Fabrikanstalt") zu ihrcm besonde-

rcn Gebrauche verwandt worden sei. Dièse Nach-

richtcn mogen sich auch weiter verbreitet haben und

konnten allenfalls irgendwo als gewiss mitgetheilt

worden. Es wiire selir Schade gewesen, wenn sich je-

nos Geriicht als richtig erwiesen hiitte. Russland

hutte durch die Verwcndung des Tempels zu anderen

Zwecken ein in seiner Art einziges und beruhmtes

Denkmal verloren. Auch die indischen Inschriften '),

welche sich iiber den Eingangen zu den verschie-

denen Zellen befinden, hiitten in diesem Falle ver-

schwinden konnen, was imraer, mag ihr linguistischer

Werth auch eben nicht von iiberwiegendcr Bedeu-

tung sein, docli riicksichtlich der Geschichte des Or-

tes selbst, des Tempels und dessen indischer Bewoh-

ner zu bedauern gewesen wiire. Ich wandte mich da-

her im Anfange dièses Jahres an Hrn. St.-Il. Spassky-

Avtonomov") in Baku uni niihere Auskunft hinsicht-

2) Per Ort, wo sich die Feuor und der Tempel befinden, heisst

Ateschgali eLÀ»ilï) . (iFeueroit», wie er auch auf Karten bc-

zeichnet wird (AianiKH = ATemraxT.); den Tempel selbst nannten

die dortigen Perser Ateschkedeli ojJ^I.
3) Vcrgl. Bericht, S. 43G.

4) Vergl. Eichwald, Reisc auf dcm Caspischen Meere, Ed. I,

S. 217 und (Ed. Il) Aile Géographie des Casp. Mceres, S. 239. In letz-

tcrer Schrift ist eine diescr Inschrilten von Bopp erkliirt. Ich besitze

deren fiiufzehn, welche zum Theil schon zum Behuf dcrlîerausgabe

lithograi)hirt sind. Prof. Beresin (Reise, 2. Ausg. Th. 1, III, S. 47)

erwahnt einer Sanskrit- Inschrift iiber dem Eingange in die Capelle

(HacoBHH), welche besagt, dass das Gebâude i. J. 18GG der indischen

Ara oder 1810 der Chr. Zeitr. erbaut worden sei. Vergl. die Eich-
wald'sche Inschrift. Er fiigt hinzu, dass sich in dem Ilofe der

Karawanserai oder der Wohnung der Inder zwanzig Zellen befin-

den. tJbcr dem Eingange zu jeder Zelle war eine "Sanskrit- In-

schrift» und ausserdem iibor einem dieser Eingiinge ein entstellter

pcrsischer Name mit dcm Jahre 1158 (1745) zu sehen. — Es besteht

die Angabc, dass Nadirschah seinem Gouverneur in Baku, Ke-
rim-Bek, den Befehl gab, fiir die nach Baku zu den ewigen Feuern

wallfahrendcu Inder eine Karawanserai auf Staatskosten zu erbauen.

Vielli'icht luit die .Jahreszahl 1745 hicrauf Bezug. Ussher (Ajour-

ne) from London to Persepolis. London, 1865, S. 200— 208) fand in

nAtesh I)ja or Fire Temiile", zwei Inder aus Calcutta und Delhi

vor. Ûber der Thiir zu jeder Zelle war eine Insch/ift. Die Sage,

fiigt er hinzu, schreibt die crste Griindung eines Tempels an diesem

Orte dem Zoroaster zu: Tradition attributes the first érection of a

temple on this spot to Zoroaster.

5) Vergl. Bericht, S. 432. Er ist unter Andcrera der Vcrfasser

der «Bcschreibung des Baku'schen Kreises im Schcmacha'schen

U*
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lich des Feiicrtcmpols uud scincr indischen Bcwohiier.

Ich erhielt dieselbe vor Kiirzeni. Dcr Fcucrtempcl

ist keinesweges zum Gebrauche der P'abrikanstalt ver-

wendet worden; er wurde ini Gcgeiitlieil nacli dem

nngliicklichcu Tode des cineii von den zwci iiachge-

bliebenen Indcni iin Septonibcr 1864 gerade dcr Ob-

hut der Verwaltungsbehurde der Austalt aiivertraut,

weil auch der aiidere nocli am Leben gebliebene Inder

sich irgendwoliin entfernt liatte. Im Septcmbcr 1865

war Hr. Spassky selbst an deni Orte. Zwar war da-

mais kein Fcueranbeter da, aber die Wohnung der

Inder war unangetastet geblieben. Seitdeni haben sich

deren wieder zwei eingefunden und auf ausdriicklichen

Befehl S. K. H. des Statthalters des Kaukasns ist so-

gar das «indische Kloster» nebst seinen liewolinern

unter die besondere Verantwortlichkeit der Fabrik-

anstalt gestellt worden.

2) Icli habe in meineni Berichte (S. 436) eines da-

mais (18G0— 1861) in Bakn lebenden Persers, Mirsa

Abdurrahim") gedacht, wclcher mir bci der Erfor-

sclmng der Tat-Sprache und nocli sonst sebr bcliiilf-

lich war. Ancli anderc Rcisende vor mir hatten seine

Beihiilfe niclit versclimilbt. Er war in Bakn der ein-

zige mir bekannte Muliammcdaner, welclier dcnWertli

der enropaisclien Bildung und "Wissenscliaft bcgriff,

schatzte und sie gern in Anwendung brachte. Er ist

im Jahre 1863 gestorbcn. Eine kurze Biographie

von ihm diirftc nicht unwillkommen sein; er gehort

zu den Muhammedauern , deren Erwahnung in einer

einstigen BiUiothcca Muhainmcdana Caiwasia nicht

umgangen werden kann. Ich verdanke die hier folgen-

den Mittheilungen ebenfalls der Gefàlligkeit des Hrn.

Spassky, welcher den Mirsa seit 1847 gekannt hat

und in bestiindigem Umgange mit ihm stand.

Mirsa (auch Mulla) Abdurrahim, der Sohn des

AchundMulla Imam-Aly, gebiirtig aus dem Dorfe

Karakaschli (KapaKamjiii) im District Schabran,

Kreis Kuba, war geboren in Baku i. J. 1707. Er

erhielt seine Erziehung von seinem Vater und an-

deren MuUa's und wurde dann selbst Lelirer an der

unter seinem Vater stehenden Schule. Auf dièse

Gouvernement»' (OniicaHio BaKimcKaro yt3;i,a IIIeMaxnncKoiî ryCcp-

Hiii), im Kaukas. Kalender, 1856, S. 500.

6) Le -Ll lu />*v* ii;^ ^^'j^ b-/**) ^'"^ ^^' ^""^^

selbst nannte.

Weise lernte er nicht nur die ortlichen Sprachen, das

Tatarische und Persische, sondern auch Arabisch; er

galt als ein Kenner dieser drei Sprachen. Im Jahre

1825 kam der uach Persien bestimmte Gcneral-

Consul Wazenko auf seiner Durchreise nach Baku,

wo er in Folge der in Persien kundgcgebenen feind-

seligen Gesinnungen gegen Russland, in Erwartung

gtinstigercr Unistilnde zur Fortsetzung seiner Reise,

fiirs Erste blieb. Der junge Mulla Abdurrahim

wurde Lehrer der orientalischen Sprachen bei seinen

Kindern und ging i. J. 1826, als Baku von den Per-

sern bclagert wurde, mit Hrn. Wazenko nach Astra-

chan. Nach Abschluss des Friedens von Turkman-

tschai kehrte Mulla Abdurrahim nach Baku zuriick

und wurde zum «Miisa» oder Schreiber in dem da-

mais bestehenden baku'schcn Provinzialgericht er-

nannt, wo er auch noch das Amt eines Ûbersetzers

oder Dolmetschers versah. Von da an war Mirsa

Abdurrahim der bestandige Reisegefiihrte uud Weg-

weiser fur aile gelehrten Rcisenden in Baku und auf

der ganzen apscheronscheuHalbinsel, zeigte ihnen aile

merkwiirdigen Alterthiimer, las, ubersetzte und co-

pirte alte Inschriften in verschiedenen Sprachen und

gab ûber geschichtiichc Ercignisse und Personen,

welche in den Inschriften erwiihnt werden, Erlau-

terungen''). Im Jahre 1834 (am 13. Marz) wurde

M. Abdurrahim zum Lehrer der tatarischen und

persischen Sprache und der muhammedanischen Glau-

benslehre an der Kreisschule in Baku ernannt und

nach 25jahrigem Dienst i. J. 1859 mit Pension ent-

lassen. Von da an wandtc er sich religiosen Beschaf-

tigungen zu. Er unternahm fiirs Erste eine Wallfahrt

nach Kerbela und ira Jahre 1863 nach Mekka, wo

er an der Choiera starb. Mirsa Abdurrahim zeich-

nete sich durch besondere Hoflichkeit und dankbare

Erkenntlichkeit fiir ailes ihm auf irgend eine Weise

erzeigte Gute aus. Er war ein Freund der Aufkla-

rung und Freiheit, Russland's und iiberhaupt Eu-

ropa's, aber von dem Glauben an den Koran und den

Propheten des Islam's konntc er sich nicht losniachen

und ebcn deshalb auch nicht von Asien.

7) Vergl. Beresin, Reise, Th. II, Beilageu, S. Gl, wo viele von

M. Abdurrahim in Baku und dem baku'schcn Kreiso copirte In-

schriften mitgetheilt werden. Im Jahre 1848 bcfaud sich dcrselbe

in der Begleitung des Uni. v. Chanykov; s. « KaBKasi. » , 1850
Jfï 52, S. 206.
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Icli untcrschrcibe ailes von Hrn. Spasslcy Gesagte

ohne Weiteres und fiige inir iiocli liinzu, dass Mirsa

Abdiirrahiin ans (j'berzciigung cin cifrigcr Scliiite

war. Icii liabe ilin wiilirend moines Aufcnthaltes in

Baku in den erwahnten Jalircn 1860 und 18G1 fast

taglicli bci mir gcselien, wovon an einoni andern Orte

ausfUlirliclicr die Iledc sein wird. Er geliurt aiif je-

den Fall zu den IMuhanimedanern, welclie die Achtung

derer erwarben nnd vordionten , welchc sie nïdier

kannten. Er, der scliiitisclio Persor, stand biiisiclitlich

der Bicdcrkeit seines Charakters den bcidcn Sunni-

ten, dem Arabcr Scliaicji Tantawy und dem Tata-

renMullaHusainFais-Clianov(tl866)nichtnacb.

B e r i c 11 t

(ilicr (lie;

«Bibliotheca Livoniae historica. Systematisches

«Verzeichniss der Quellen und Hùlfsmittel fur die

"GescliicliteEstlands, Livlands und Kurlands bis

'<zum Jahre 1715. VonEduard Winkelmaun, Dr.

«phil., Docent an der Kais. Univ. Dorpat.»

Von E. K u n i k.

(Lu le 13 juin 1867.)

Einer der stiirksten Vorwiirfe, den nian dew Vertrc-

tern einer Wissenschaft maclien kann, ist der der Haib-

wisserci. Und dieser trift't, ungeachtet der grossen Fort-

schritte auf dem Gebiete der Gescliichtswisscnschaft,

die Historiker der Gegenwart immer noch nicht ohne

Grand. Gar Manches muss indessen zur Entscliuldi-

gung der Historiker angefUhrt werden, die bei ihren

Arbeiten sicli in einer ganz andern Lage betindcn, als

z. B. die Naturforsclier bei den ihrigen. Wiihrend die

Letzteren, um nur eine Seite dièses Unterscliieds her-

vorzulieben, in Betreff literarisclier Hùlfsmittel im All-

gemeinen nur darauf angcwiesen sind, die laui'enden Er-

scheinungen aut'ihrem Gebiete zu verfolgen und nur in

bestinimten Fiillen sich in die Literatur der Vergaii-

genhcit zu vcrtiefen haben, sieht der Historiker, schon

um des zu bcarbeitenden und darzustellenden Stoffes

Herr zu werden, sich veranlasst, eine Unzahl von

Werken und Aufsiitzen mehr oder minder zu beriick-

sichtigen, die zu verschiedenen Zeiten und inverschie-

denen Sprachen erschienen sind. Und betindct er sich

auch in der gliicklichen Lage, die Mohrzahl der in

seine Specialstudien einsclilagenden Quellenwerkc und

literarischen Hùlfsmittel benutzen zu kunnen, so

beschleicht ilin doch bald ein starkes Misbehageu,

wenn er zur Einsicht gelangt, dass zur Aufhellung

selbst wescntlicher Partien seiner Arbeiten ein reicli-

haltiges Material noch in den Archiven und Pnbliothe-

ken des einen oder andern Landes verborgen liegt.

Und wie oft ahnt or gar nicht einmal, dass ein solches

Material vorhanden ist!

Dicse und andcre Ubclstande in kurzer Zeit zu besei-

tigen ist natiirlich ein Ding der Unmijglichkeit. Aber

das kann nicht gelaugnet werden, dass die Historiker

doi- verschiedenen Landcr Europas im Ganzen zu we-

nig darauf bedacht sind, denselben durch zweckmas-

sige Massregeln abzuhelfcn. Nicht nur diehistorischen

Fachjournale— wir rechnen dazu auch dieZeitschriften

der oriontalischen Gesellschaften, der Alterthumsver-

eine u. s. w.— erfiillen in dieser Hinsicht ihre Auf-

gabe in ciaer wenig befricdigenden Weiso, sondern

es ist hauptsilchlich auch der Mangel an wissenschaft-

lichcm Gemeinsinn, welcher die Historiker vorschie-

dener Liinder nicht dazu gclangen liisst, mit vcreintcn

Kriiften und so mit grossercm Erfolg an die Ausfiil-

lung der zahlloscn Liicken, welche das historischo Wis-

sen noch bietet, zu gehon. In dieser Hinsicht miisste

vor alleu Dingon, da der Druck von unodirten Quellen

des europilischen und oriontalischen Mittelalters so

wie der Geschichte der lezten drci Jahrhunderte ver-

haltnissmiissig nur sehr langsam fortschreiten kann,

die Aufzeichnung und moglichst genaue Be-

schreibung von unedirten handschriftlichen

Quellen der Archive und Bibliotheken viol cncr-

gischer betricben werden. Wcnigstens wiirden dann

diejenigen, welchc einen Gegenstand nicht bloss oben-

hin behandeln wollcn, sich Gewissheit dariibcr ver-

schaffen konnen, ob und wo noch unbekanntesQuellen-

material vorhanden ist, das verarbeitet und in die histo-

rischo Darstellung aufgenommen zu werden verdiente.

Aber auch die sorgfaltigstcn Nachweisungen und

Angaben iiber den in Bibliotheken nnd Archiven

zcrstreuten und friihcr ganz nnbekannten historischen

Qucllenstoft'verschwinden leiclit in der steigcnden Sind-

fluth von neu crschcincnden Biichcrn und Zeitschrif-

ten, wenn solchcNotizen nicht gesammelt und systema-

tisch zusamniengestellt werden. In dieser Hinsicht ist

es ein erl'reuliches Zeichen der Zeit, dass die Unzahl vou
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edirten iind uncdirteii Uikuudcn uiid Briefon liistori-

schen Inlialts, besonders ans dcr Epoclie des Mittelal-

ters, chronologischgeordnetund in Form von Regesten

mehr oder minder genau besclirieben werdcn. Sind ein-

nial fiir die Gescbichte ciner Epoche eines Staates

oder Volkes solche Regesta angelegt, so ist cine je

nacli d'en Umstandeu melir oder minder erschopfende

Ausbeutung dièses urkundlicben Stoffes Fflicht fiir den

Historiker, der iiber eine solche Epoche sclirciben will.

Verhaltnissmiisig weniger gescliielit fiir die Saninilung

und kritisch-sj-steniatisclie Verarbeitung der Materi-

alien zur Literatur der Gescliichte einzelner Lilnder

und Vulker. Und doch ist gcrade in dieser Bezieliung

iiberall ein dringendes Bediirfniss zu bcfriedigen. Das

Vorhandensein desselben ist wohi ziemlich allgeiuein

anerkannt; doch bieten sich in Betrefi' der Bearbeitung

der Literatur der Geschiclite grôsserer Liindermassen

und VOlker dcr Schwierigkeitcn so viele, dass man

sich nicht wundern darf, wenn auf dicsemOebiete nicht

das geleistet wird, was eigentlich schon liingstniit aller

Energie durch Vereinigung verschiedener Krafte batte

geschehcn sollen.

Im Ganzen ist es leichter, die Literatur einerPro-

vincialgeschichte zusanimenzustellen , und ein aller

Anerkennung werther Versuch dieser Art ist unliingst

von deni Docenten dcr Dorpatcr Universitiit, Hrn. Dr.

Winkelmann gemacht wordcn, dessen Arbeit ich in

Folge einer an niich ergangenen Auiforderung hier-

mit der Classe vorzulegen und zugleich ihrer geneig-

ten Beachtung zu enipfehlon keinen Anstand nehmc.

Urspriinglich wurdc Hr. "Winkelmann «durch das ei-

gene Bediirfniss veranlasst» die jetzt vollendete Arbeit

anzufangen. «Ermuntert durch den Zuspruch geelirter

Freunde» bat er sie, wie er selbst in der Vorrede bcrich-

tet, in crweitertem Umfange unter schwierigeu Ver-

haltnissen fortgefiihrt. Den Hauptbestandtlicil der

« Livlandischen historischen Bibliothek» bildet ein

moglicbst vollstilndigessj'stematisches Vcrzeichniss al-

ler auf die Gescbichte Estlands, Livlandsuud Kurlands

(bis zum J. 1 795) sich beziehcuden Schriften und Auf-

sïitze, gleichviel in welcher Sprache sie abgefasst oder

gedruckt sind. Hervorzuhebcn ist besonders, dass Hr.

Winkelmann dabei auch einc nicht unbetriichtliche

Anzahl dcr bis jetzt nur handschriftlich vorhande-

nen Qucllen verzeichnct bat. Eine kurze Ûbersiclit der

Rubriken, unter donen er den Stoff angebracht hat,

wird eiuen Begritf von der Keichhaltigkeit des gesam-

melten bibliographischen Materials geben, das aus melir

als 7000 Nummern besteht.

Erster ïheil: EinleiteDdes.

I.

Allgemeines iiber die gescbichtliclien Studieii in Beziehung auf

die rrovinzialgescliiclite.

Bibliograpliiscbe Hulfsmittel.

Zeitschiiften der baltiscben Provinzen bistoriscben Inhalts.

Publicationen der gelebrten Gesellschaften.

Urlcuiiden-Sammlungen uud Nacbrichten von Uriiundcn.

o.) Baltisclie Urliuuden-Samralungen. — h) Ausserbaltische

Urlcunden-Sammluugen.

Anhang: Baltisclie Diplomatik.

Cbronikcn-Sammlungen.

Miscellan-Werke.

II.

Allgeracine Gcograpbie der baltiscben Provinzen.

«) Reisen und Bescbreibungen. — h) Karten.

Oro- und Hydrographie.

a) Orographie. —
h) Hydrographie.

Das Meer.

Die Landseen.

Scbwimniende Insein.

Die Fliisse.

Kurl. Aa — Livl. Aa — Brohe — Duna — Em-
bach — Narowa — Pernau — Salis — Win-
dau — Wohbanda.

Geograjdiie und Statistik der einzelnen Provinzen.

a) Estland. — h) Livland. — c) Kurland. — d) die Insein :

Dago — Karls — Moon — Nargen — Oesel — Runô
— Worms.

III.

Allgeraeine Ethnographie der baltiscben Provinzen.

a) Der finnische Stanim im allgemeinen.

Esten.

Sprache. Poésie und Sage. Literatur.

Religion. Sitten und Gebrauche.

Liven.

Kreewingen.

h) Der littbauische Stamm im allgemeinen.

Lettcn.

Sprache. Poésie und Sage. Literatur.

Religion. Sitten und Gebrauche.

c) Die Schweden.

d) Die Deutscben.

Sprache. Poésie und Sage. Literatur.

Aberglauben. Sitten und Gebrauche.

c) Die Russen.

/) Die Juden.

Anhang: 1. Luxus-Gesetze.

2. Hexenprocesse.
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IV.

AlterthunuT iiii allgemcinon.

a) Baucibui'fîcn und liittcrschlosscr.

h) Grabstattcii.

Eingemaucrte 3Ieiisclicu.

c) Miinzcii.

Frcmde in dcn baltischcii Provinzcu

EinlicimiscLic Miiuzcn.

lulandische Munzcnsammlungcn.

d) Vcrschicdene Altcrthiimcr.

Zweiler Tlieil: Zei(a;eschii'h(e.

'cfimdciic Miinzcn.

Allgemcinc Goschiclite dcr baltischcn Provinzen.

Zur allgcmeinen Rechtsgcscliichte.

Geschiclite einzelner Zeitabschnitte. Erstc Abthcilung.

a) Urzeit.

b) Von der Griindung dcr deutschen Herrschaft bis zuni

Untergangc der Selbstaudigkeit.

Allgemeine Geschiclite dicser Période.

Geschiclite einzelner Zeitabschnitte und Plrcignisse.

Anhang: Die Beziehungcn der baltischcn Provinzen zu

dcm rômisch-deutschen Reiche.

IL

Geschichtc einzelner Zeitabschnitte. Zweite Abthcilung.

a) Polnisch-Schwedische Zeit.

Allgemeine Geschichtc Polens 1561 — 1660.

Allgemeine Geschiclite Scliwedens 1561 — 1710.

Allgemeine Geschiclite der baltischcn Provinzen in der

polnisch-schwedischen Zeit.

Geschiclite einzelner Zeitabschnitte und Ereignisse.

h) Russischc Zeit.

Allgemeine Geschichtc dicser Période.

Zur Reclitsgeschiclite seit 1710.

Geschichtc einzelner Zeitabschnitte und Ereignisse.

Uritter Tlieil: Stândef^eschicbte.

I.

Allgemeine Geschichtc der baltischcn Stilnde.

Der Orden der Schwertritter und dcr dcutschc Ordcii.

II.

Kirchc und Gcistlichkcit.

a) Die romische Kirchc liis 1561.

Bisthum Liviand (Riga).

Erzbisthum Riga.

Allgemeine Geschichtc des Erzbisthums.

Geschichtc einzelner Erzbiscliofe.

Uistlium Dorpat.

Bisthum Oesel-Wiek.

Bisthum Semgallen-Kurland.

Erzbisthum Lnnd.

Bisthum Reval.

Bisthiiiii Wirland.

KlOster.

b) Die romische Kirchc seit 1561. (liisthum Liviand —
Pilten; — Jesuitcu).

c) Die Lutherische Kirchc.

Allgemeine Geschichtc der lulhcrischcn Kirchc in dcn

baltischcn Provinzen.

Kirchengeschichte Livlaiuls im allucmciiicn.

Geschichtc einzelner livliiiidischcn Kirchcii.

Kirchengeschichte Estlands im allgcmeinen.

Geschichtc einzelner cstlandisehen Kirchen.

Kirchengeschichte Kurlands und Piltciis im allgcmeinen.

Geschichtc einzelner kurlandischcn Kirchen.

Kirchengeschichte Oesels.

(T) Die reformirtc Kirchc.

c) Die Bruder-Gemcindc.

/) Protestantische Sekten.

(j) Die griechischc Kirchc.

Anhang: 1. Allgemeine tîeschichtc des Schulwesens in dcn bal-

tischcn Provinzen.

2. Geschichtc der Landes-Uuiversitat.

III.

Die Ritterschaften.

Allgemeine Geschichtc dcr baltischen Ritterschaften.

«) Ilcrkunft und Gcscliichte.

b) Rechte und Gerichte.

c) Guter-Besitz.

d) Wappen-Sammiungcn.
Geschichtc der cinzelnen Ritterschaften.

(t) Estland.

b) Liviand.

t") Ocsel.

d) Kurland (Pilten).

IV.

Die Stiidte.

Allgemcincs zur Geschichtc der baltischcn Stiidte.

Stadtverfassungcn.

Haudcl.

a) Allgemeine baltischc Ilandelsgeschichte.

b) Die baltischcn Stâdte als Glicdcr dcr Ilausa.

c) Der Handel mit Russland.

d) Dcr Ilandel mit Englaiid.

Die Bauern.

Anhang: Freibauerii. — Kurische Kônige.

Vierfer Tlieil: Pinvinz- und Orisseschiilite.

I.

Al gcmeine Geschichtc Estlands.

Geschichtc einzelner Zeitabschnitte und Ereignisse.

Zur Rechts- und Verfassungs-Geschichte Estlands.

Geschichtc einzelner Ortschaftcn.

Reval. (Stadt und Dom).

Nanicn.

Allgemeine Geschiclite.

Plane und Ansichten.

Gescliichto einzelner Zeitabschnitte und Ereignisse.

Geschiclite einzelner Oertlichkcitcn und Institutc.

Kleiiicrc Stadtc, Ortschaftcn, Giltcr u. dgl.
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Anhaug: 1. Narva.

Namcu.
AUgcmeiuc Geschichtc.

Pliinc uiiil Ansichten.

Gescliiclite eiuzclnur Zeitabschiiitte und Ereiguisse.

Gescliiclitc cinzclncr Ocrtliclikciteii und Instituts

2. Iwaugorod.

IL

Allgemeine Gescliiclite Livlands.

Geschichtc eiuzelncr Zeitabscliuittc und Ereignissc.

Zur Rcchts- und Vcrfassungs-Gcschichtc Livlands.

Geschichtc cinzclncr Ortschai'tcn.

Riga.

Namcii.

Allgemeine Gescliiclite.

Plane und Ansichten.

Geschichtc cinzelner Zcitabsuhnitte und Ereiguisse.

Geschichte cinzelner Ocrtlichkeiteu und Institute.

Dorpat.

Naracn.

Allgemeine Geschichtc.

Plaue und Ansichten.

Geschichtc eiuzelncr Zeitabschnitte und Ereiguisse.

Geschichte eiuzelncr Oertlichkcitcn und Institute.

Kleiuere Stiultc, Ortsehafteu, Giiter u. dgl.

Anhaug: Polnisch-Livland.

Diiuaburg.

Allgemeine Geschichte Oesels.

Geschichtc cinzelner Ortschaften.

III.

Allgemeine Geschichte Kurlands und Semgallens.

Zur kurlandischeu Rcchts- und Vcrfassungs-Gcschichtc.

Geschichtc Piltcns.

Zur Piltenschon Redits- und Vcrfassungs-Geschiehte.

Allgemeine Geschichtc der Herzogc von Kurland und Sem-

gallcu.

Geschichte cinzelner Ilcrzoge, Zeitabschnitte und Ereiguisse.

Geschichte cinzelner Ortschaften.

Mitau.

Namen.
Allgemeine Geschichte.

Plitne und Ansichten.

Geschichtc cinzclncr Zeitabschnitte und Ereiguisse.

Geschichte cinzclncr Oertlichkcitcn und Institute.

Kleincrc Stiidte, Ortschaften, Giiter u. dgl.

Fûnfter Tlieil : Familien- iiiid Personengeschichte.

I.

Familien und Personengeschichte.

IL

Varia-Curiosa.

Sechster Tlieil : Regisler.

Rcgister der Autoreu, Herausgebcr, Uebersetzer, Zeichner

und Stcclicr.

Register der audiiymcn Schriften.

Vuii diei Gcsiclitspiincten lie.ss sifli Hf. Winkel-

maun bei der Zusamiiieustellung der «Bibliotlieca Li-

voiiiiie historica» leiteii : Die Arbeit solltc mog-

liclist vollstiuidig, dazti iiacli einciii einfacheii

System geordnet und desshalb practisch

baiichbar sein.

Der Natnr der Siiclie nacb kann bei einer Arbeit

derArt absolutc Vollstiindigkeit iiiclitsogleichcrreicht

werden. Indessen wird Niemand, der auf dieseni Felde

der Litci'atur bewandert ist, dein emsigeu Samniler

das Verdieiist abspreclien, fiir die Literatur der Ge-

scliiclite der Ostsecprovinzen eiiien lesten Grnnd ge-

legt und soniit cin bibliographisclies Handbuch aus-

gearbeitet zu baben, dein man in alleu Literatureu nur

sebr weuige alinlicbe Versucbe au die Seite stcllen

kaun. Leider ist es Hru. Winkelmann bis jetzt nocb

nicht vcrgouut geweseu, die petcrsburger Bibliothekcu

zu benutzeu, die gerade auch au Scbrifteu iiber die

Ostsceproviuzeu besouders reicli sind. Einigennassen

ist die Autopsie der bier vorbaudeneu Schiitze dadurcb

ersctzt worden, dass Hr. "Winkelmann in den Stand

gcsetzt wurde, den iiuJ. 18G0 lithograpbirten Catalog

der untor den Auspicien des ebcnialigen Dircctors der

K. Offentlicben Bibliotlick, Baron M. Korfl' gesammel-

teu Rossica in ausUlndischen Sprachcn zu benutzen.

Aucli bat Hr. Collège Scbiefuer, der einst die Livonica

unsercr academiscben Bibliotbek catalogisirt bat, be-

reits Mcbreres gesammelt, was zur Vervollstaudigung

des Handbuchs dienen wird. Audi mir ist Einzelnes

bei der Durcbsicbt desselben aufgestossen, das ich na-

tiirlicb Hru. Wiukclmaun zur beliebigen Benutzung

ûberlasse. E^inc umstandlicbe Vergleicbung desGanzen

mit andern baudscbriftlicben und gedruckten Hulfs-

mitteln wûrde allerdings uocli weitere Veranlassung

zur Ausfûllung cinzelner Liickcu und zur Bericbtigung

cinzelner Pnnkte geben; allein dieswlirdc lilngere Zcit

erfordern, wilbrend Hr. Winkelmann natiirbcb wiinscht,

bald an den Druck seiuer Arbeit geben zu kônnen.

Unter diesen Uiustiinden kann icb aus der russiscbeu

Literatur nur einigc Materialien zur Vervollstaudi-

gung der bereits verzeichneteu beibringeu. Audi die

polniscbe Literatur ist bis jetzt wenig von Hrn. Win-

kelmann beriicksiditigt worden, was ihm uni so weni-

gcr zum Vorwurf gemacbt werden darf, als er in Rê-

vai und Dorpat kaum Gelegcubeit batte, sich mit

derselben vertraut zu macbeii. Nidit miuder diirfte
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die schwedische, nameiitlieli liaudschriftliche Litera-

tur bei sorgfiiltiger Nachfurschung iu gewisseu Sam-

melwerken und Zeitschrifteii noch manches zu berûck-

sichtigeude Material bieten; doch hier gilt, wie so

oft, bei bahnbrecheiideii Arbeiten der Satz, dass das

Bessere der Feind des Guteii ist, und darum will ich

hier aiicli nicht weiter in die Erorterung mehrerer

Fragen eingehen, wie z. B. der, ob nian in einem

bibliographischen Handbuche der Art bei der Wieder-

gabe der Titel von Biichern und den in Zeitschriften

gedruckten Aufsâtzen sicli ganz genau an die ursprûng-

liche Forra derselben halten soi), oder ob man sich

erlauben darf, die Autorennamen iiberall an die Spitze

jedes Titels zu stellen. Mehrere sind der Meinung

— und icii theile dieselbe mit den Verlasseru der

«Russischen historischen Bibliographie»— , dass man

zur Vermeidung von Missverstandnissen und Incon-

venienzen ani besten verfahrt, wenn man in bibliogra-

phischen Werken die Titel von Biichern und Aufsâtzen

genau so wiedergiebt, wie sie urspriinglich von deren

Verfassern abgefasst wurden. Auch in Betreff der

Reihenfolgo der Titel in dem vorliegenden Werke wird

vielleicht hie und da eine strengere Scheidung dersel-

ben gewiiuscht werdeu. Jedenfalls ist es nicht zu bil-

ligen, dass die die Sprache der Letten, Esten u. s w.

betreffende Literatur keine besondere Abtheilung aus-

raacht und dass eigentlich grammaticalische Unter-

suchungen nicht voilstandig verzeichnet sind.

Steht es einmai fest, dass das bibliographischeHand-

buch selbst in der Gestalt, in der es jetzt vorliegt, ein

dringendes Bediirfniss befriedigt, so muss es, sobald

esgedruckt ist, in die Hiinde eines Jeden kommen, der

entweder sich ex professo mit der livlandischen Ge-

schichte beschaftigt, oder sich naher iiber die Bezie-

hungen irgend eines Volkes oder Staates zu Livland

aus den Quellen und den bereits vorhandenen Ilulfs-

schriften belehren will. In dieser Beziehung wird hof-

fentlich das systematische Handbuch desHrn. Winkel-

mann besonders bei russischen und polnischen Histo-

rikern sich einer guten Aufnahme zu crfreucn habcn.

Bekanntlich hat bereits Karamsin sich angelegen sein

lassen, verschiedene Ereignisse der russischen Ge-

schichte durch Nachrichten, welche er livlandischen

Quellen entnahm, zu ergilnzen oder zu beiichtigen. Er

Icistete in dieser Beziehung fiir seine Zeit nicht wenig;

doch konntc seine Einsicht und seine Kenntniss auf

Tome XII.

dieseniGebiete— es sind seit dem Erscheinen der 2'""

Ausgabe seines Werkes bereits fast 50 Jahre verflos-

sen— unter den damaligenUmstanden nur eine raangel-

liafte sein. Dessen ungeachtet hat man bis auf die neue-

ste Zeit sich fast ausschlicsslich mit dem begnûgt, was

ûber jene Vcrhàltnisse bei Karamsin zu tinden war. Erst

durch die von der Akademie hervorgerufene Russisch-

livlilndische Chronographie *) ist eine grôssere Fiille

von livlandischen Nachrichten als zur Aufhellung der

russischen Geschichte dienend allgemeiner bekannt und

zugleich den livlandischen Historikern das Studium

der russischen Quellen als eine uuerlâssliche Bedin-

gung einleuchtcnder gemacht worden. Das Bonnell'-

sche Werk, abgesehen davon, dass es nur bis zum

J. 1410 reicht, kounte aber seiner ganzen Anlage nach

den livlandischen Quellenvorrath nur nach einer Seite

hin einer kritischen Prufung unterwerfen. Soll nun

fur die russische Geschichte und fur die Geschichte

des Grossfiirstenthums Litauens ein noch grosserer

Gewinn aus livlandischen Quellen gezogen werden,

so muss man an das Studium der livlandischen Quel-

len selbst gehen und zugleich das mit priifendem Blick

benutzen, was die Bearbeiter der livlandischen Ge-

schichte hie und da bis jetzt selbst geleistet haben. In

dieser Hinsicht wird die Bibliotheca Livoniae historica

nicht bloss den angehenden, sondern auch noch den

geubteien Historikern eine Menge zeitraubender Nach-

forschungen iiber Quellen und Htilfsschriften ersparen.

Freilich wird man bedauern, dass Hr. Winkelmann

sich auf die Samralung des rein bibliographischen Stof-

fes beschrànkt und die Benutzung desselbeu nicht durch

gewisse Zugaben erleichtert hat. Auch ich nehme mir

die Freiheit, es offentlich auszusprechen, dass das

Handbuch noch nicht allen Forderungen entspricht,

die man heut zu Tage an ein solches zu stellen berech-

tigt ist. Allein ein so eifriger Saramler und schou be-

wàlirter Forscher wie IIi'. Winkelmann wird, nachdem

er bereits so weit gelangt ist, das cinmal begonneuo

Werk auch in Zukunft gewiss mit derselben Liebe

*) Riissisch - liwlândische Chronographie von der Mitte des 9.

Jahrh. bis z. J. 1410 Verfasst von Erust lionncll. 1862. Vgl.

mt'iiien Bericht iin Bulletin de l'Acad. Tome V, col. 338—348 oder

in d. ;JaumKii H. AKa.i,. UayKT,. Tomi, II, 143—152.

Die Fortsetzung d(;r Bouucirscheu Arbeit haugt zunâchst von

Ilcrausgabe oder Benutzuujr gewisscr liaudschiiftliclier Urkunden-
sch.ilze ail. Oliicklichci- Weise liât das v. Bimge'sclie Urkunden-

buch an Ilru. KUmmel iu Riga cincu Vcrlcger gefuudeu.

12
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pflegen, mit der er die miihsame Ausarbeituiig dessel-

ben begounen uud zunâchst zu einem gewissea Ab-

schlusse gebracht bat. Sollte es ibm, wie wir vermu-

then, uacb Verhiuf eines nicht langen Zeitraums ver-

gonnt sein, die Haud an eine ueue Ausgabe desselben

zu legen, so wird er hoffentlich bis dahin die nùthige

Musse fiudeu, um sein Werk vollkommner und uoch

nutzlicber zu machen. Vielleicbt verstebt sich dann

der strebsanie Verfasser dazu, ûber Chrouiken und an-

dere Quellenschriften iu gedriingter Kûrze das iiiitzu-

theilen,was zu eiuerrichtigen Eiusicht hinsichtlich der

inneren Composition und des Wertbes derselben verhel-

fen kann. Auch diirfte es fast unerliisslich sein, dass bei

einer zweiten Ausgabe Scbriften und Aufsiltze, aus

deren Titel man nicht genau auf den eigentlichen In-

halt und die ïendenz derselben einen Schluss machen

darf, in aller Kiivze characterisirt werden und iiber-

haupt der Werth, oder in gewissen Fitllen auch die

AVerthlosigkeit und die falsche Richtung raancher

Schriftprâguanthervorgehoben werde. Besonders aber

werden nâhere Angaben iiber bandschriftliche Quellen-

schriften die Bedeutung derselben erst recht ans Licht

treten lassen.

Ich erlaube mir nun, der Classe den Vorschlag zu

machen, dass das Handbuch des Hr. Winkelmann auf

Kosten der Akademie gedruckt werde.

12. Juni 1867.

Ossetische Sagen und Màrchen, mitgetheilt von
A. Schiefner. (Lu le 5 septembre 1867.)

Den fortgesetzten Bemiihungon des Herrn Staats-

rath Adolph Berger zu Tiflis haben wir wiederum

einige sowohl sprachlich aïs auch sachlich sehr in-

téressante ossetische Texte zu vcrdanken. Es sind

auch dièse, wie die friiher im Bulletin T. VI, pag.

446— 474 (= Mélanges asiatiques T. V, pag. 1—40)

und T. VIII, pag. 35 — 43 (= Mél. asiat. T. V, p.

195— 201) mitgetheilten, von dem Lehrer der osse-

tischen Sprache am geistlichen Seminar zu Tiflis

Tsorajew aufgezeichnet und mit einigen erlàutern-

den Anraerkungen versehen worden. Ich habe diesel-

ben in das von mir fiir die kaukasischen Sprachen

bisher angewandte Alphabet transcribirtundmitgrôsse-

rer Sorgfalt die Schreibweise Tsorajew's beibehal-

ten. Nameutlich habe ich in den Fitllen, wo ich frii-

her nach Sjôgreu's Vorgang im Auslaut iii geschrie-

ben habe, nur ein einfaches ii gesetzt; insofern habe

ich mich aber noch der Sjôgren'schen Schreibweise

angeschlossen, als ich in einigen Fallen, wo Tsora-

jew nur a darbietet, dafiir das von Sjôgren ange-

wandte 3 habe eintreten lassen. In der Consonanten-

bezeichnung habe ich statt t' und tf in den nachfolgen-

denTextenmitengerem Anschluss an Tsorajew 6 und

g gebraucht; vergleiche Ossetische Texte, Einleitende

Bemerkungen, Bull. T. VI, p. 447 (= Mél. asiatiques

T. V, p. 2).

I.

Nartii Uriizmaâii Kâdag').

Narliil fiidiug fiidaz^) sRodta aniâ attâmâ racauuandar

iiàl udiislii. Jii bon Ri.i udi, uiid ma six siiran <;! udiistii, udonai

ôidiirta niixasma raciidiislii aniii sii niiillagai uiixasii bafiiidtiita-

Rodtoi. Narîii Uriizuiiig dar niixasii duriin bandoiiiil jii diin-

Lobgedicht auf den Narten Uriizmiig').

Die Narten iiberkam Ûbelbefinden und Hunger

und sie waren nicht im Stande von Hause zu gehen.

Eines Tages waren von denjenigen, welche es noch

vermochten , einige auf den Sammelplatz gegangen

uud durch ihre Schwâche sturzten sie auf dem Sam-

melplatze. Auch der Narte Uriizmag sass auf dem

gûr Karc jji ualii aftanuii bàdli. Uâd Kiicaidar ju gatja Jirba-

lauudi iimu niixasii aftiidâi 61 iauiidi, udonai Ku Mi uiila

agabpRanii kaman ta jii rixii fars âsliirii. Gtidii Siirdon^) dar

lîacaidar fazïmdi iima Kujii adamii ualii raxizbaxizgiingiijii '')

]\Li l'edla, uiid niirdiagRodla iiniii zaxta: «0 Narta, Nartii! ui

«biislii Ru lesiifat, uiid xuzdiir u; cii baxiirat iimii cii banà-

«zai, ui uiim nâl i. Nartiin sii giilxuriii fiistijii bazzâdiislii

Sammelplatz auf der Steinbank, seinen grossen Pelz

auf sich habend. Da erschien irgendwoher eine Hiin-

din und soviel in der Versammhing gesturzt lagen,

ûber dièse sprang sie hiniiber, einigen aber leckte sie

die rechte Seite des Barts. Auch der Liigner Sur-

don') kam irgendwoher zum Vorschein; und als er

das Hin- und Herspringen des Ilundes iiber die Men-

scheu sah , schluchzte er und sprach: «0 Narten,

Narten, wenn ihr statt dessen umkommt, ist es bes-
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«âma siin gatsa sa rixiia slaiii. Axam lag uain ku raziinid I biiidslii Iriizmagmâ. Ui sii xiird ama nosliîl iirbàdiinRodta.

«ania smax 6i bafsadid!» ZJirnnd Ilriizniag ai Ki.i fnqiisla, uiid !
Ji.i fon;, bonii siin Kii faminasRaiiiinRndta, uSd Irliziiiag 311™

mastijgoniauiii siistadi aiiiii jii xa^armii baciidi. Aliainiii jii

siizliirin lialat^iin bandoniil inastii bâdt arRodta amii jii biinii

âsasti. Jâ us Salana') jiim fezdiixli iima in zaxta: «Cii ta Kaniis,

nâ ziirond xiiiriig, c;iul ia iniislii dii!« Uiid iin ziiroiid Uriiz-

mag zaxta: «Amii Rud nii uoii iiiiistii, dii uiiirdii stan*'), gatsai

qàwdiin Siirdon inii mastiii niarii , niixasii aftii 5iirdta:

fcNartâ! fesiiFstustut, JiAvzar giilxuriâ') fâstija bazzâdiistut ama

un gaija ini rixita starii. Smaxinii axiim liig Ki.i raziinid amii

ma smax 6i bafsadid.» Saiana in zaxta: «Uni miislii ma R;in,

Nariii miin sii U.u«'iiggiigtai**) Riii liixasloi, udoniii miim awd

awdii sRu'tâ is, awd awdii uiiiibiixtii, awd awdii ronjii 5agta".

Uâd Uriizmiig raciid iimii Nariii! fidii.iiigiin ") niiqqiirKiiniin-

Rodta aftii: «0 Nariii! Uriizmiig uii xonij iimii jii kaxiil ciiun

qom '") 61 u, ui ciiugiiiirRiiniid, faziii biiriin qom Ci u, ui ta

fiisii'iidmii: '<Ju ôiisiil iitliimii Rii àRiisin, iiibjmtii, Riid Nartii

qiiul isji iirbâdt, ujidtiir nii i.iniim, uiidlâr ma ciisl jii ôflsûl Ku

ndarin!")w Uad un Saiana zaxta: «Dii âmburd câmitn xaliis,

ziirond liig? iittJimii eiimiiii ciius?" Fiilii ui uiidliir nii baRumdia

iimii zaxta; «Mii ciibiir iopb mii Ru uaid?" iimii siistadi, jii

darg Riirc jii uiiiii iirbaRodta iimii jii ciibiir iopb jii kuxii, af-

iiimiii iittiimii raciiugà'jii fasifiidiin zaxta: «Mii iirbazditxiinmii

uii badt ma fexalui, iiz iitliimii iiRiison». l'riizmiig âciidi iimii

cagdii '') uiiiii iirbadti, iiiiiimiii jii Riisiinciistiii '") aliirdiim qaq-

qiidla. Ucii afonii jiim ciirgiis uiilijii jiixi raiiaxta iimii jii

jii niixiii niissaxta, sista jii iimii jii xiisiin baidiidta iimii jii sau

denjiizii astàu sau durùl ciiwiirla. Uriizmiig aliirdiim qaqqiin-

giijii jeu-sagiisaRiiniin baidiidta. niir ta cii Riiniin, Rud Riinon

ziiggiijii, cii fiidiibon mii! àrcildi!" Uiid durii biiniii éiisiii ruxs

jâ faziii iirbiirâd. Acii uacqud fequsgiijii Nartii innii bon iiriim- l sziindi; ui Rud fedta, afiiimiii uma jiixi âuadgiin fândsRodta,

ser ; was ihr essen und was ihr trinken konntet, ist uicht

mehr bei euch. Vou deu Narteu sind uur die grindi-

gen iiachgeblieben und diesen leckt die HiUidin die

Bârte. Wenn doch unter euch eiii solcher Mensch

erschiene, welcher euch siittigte!» Aïs der alte Uriiz-

mâg dies hôrte, stand er, als wenn er erziirnt wiire,

auf und ging nach Hause. Indessen warf er sich zor-

nig auf seinen goldlehnigen Sitz und dieser brach unter

ihm. Sein Weib Satana") wandte sich zu ihm und

sprach zn ihm: «Was niachst du, unser alter Teufel?

warum bist du in Zorn?» Darauf sprach zu ihr der

alte Uriizmiig: «Und wie soU ich nicht in Zorn sein?

bei deinen Todten schwôre ich, der Welp der Hiindin

Surdon lilsst mich durch Zorn umkommen, auf dem

Sammelplatz sprach er also: ««Narten, ihr seid um-

gekommen, nur schlechtes Gesindel ist nachgeblieben

und nun leckt die Hiindin euch eure Biirte. "Wenn

doch unter euch ein solcher Mensch erschiene, wel-

cher euch siittigen wiirde ! »« Satana sagte zu ihm : «Dar-

iiber ziirne niclit, von den Opfern''), welche die Nar-

ten betend gebracht haben, liabe ich siebenmal sie-

ben Keulen, siebenmal sieben Kiisekuchen, sieben-

mal sieben voile Flaschcn». Da ging Uriizmiig ans

und liess bei den Narten den Herold'') also ausrufen:

«0 Narten, Uriizmiig ladet euch ein, und dcrjenige,

welcher im Stande ist auf den P'ussen zu gehen, der

kominc gegangen, derjenige, der im Stande ist, auf

den Schenkeln zu kriechen, der komme auf seinen

Schenkeln angekrochen». Dièse Botschaft hiirend ver-

sanimelten sich die Narten am andern Tage bei Uriiz-

miig. Er setzte sie zu Speise und zu Trank. Als er

fiinf Tage sie bewirthet hatte, sprach Uriizmiig zu

den Knappen: «Ein wenig hinausblicken mochte ich,

Jiinglinge, vielleicht sitzt an dem Dorfe der Narten

irgend einer, und wenn ich auch nichts sehe, stelle ich

dennoch mein Auge ein wenig hinaus»"). Darauf sagte

ihm Satana: «"Weshalb unterbrichst du deine Versamm-

lung, altcr Mensch, weshalb gchst du hinaus»? Al-

lein er gehorchte nicht, und sprach: «Meine kurze

Flinte mOchte ich haben?» und er stand auf, zog sei-

nen langen Pelz an, und seine kurze Flinte in sei-

ner Hand, also hinaus gehend sagte er zu seinem Ge-

folgc: «Bis zu meiner Riickkunft unterbrechet nicht

eure Sitzung, ich werde hinausschauen». Uriizmiig

ging und setzte sich auf eineu Holzhaufen; dann

schaute er mit seinem Fernrohr '^) nach allen Seiten.

Zu der Zeit liess sich ein Adler von obcn auf ihn

herab und setzte seine Krallen in ihn, crhob ilui und

fing an ihn zu tragen und stellte ihn iinnitten des

schwarzcn Meeres auf den schwarzen Stein. Uriiz-

miig nach allen Seiten schaucnd ting an ach und weh zu

sclireien, «was soll ich nun machen, wie lebcn?» sa-

gcnd, «welches Ungliick ist auf mich gokommen!» Da-

rauf kam unter dem Stein hervor ein kleines Licht

zum Vorschein; als or es sah, wiinschtc er sich darauf

hinabzulassen, und betctc zu Gott: «Gott der Got-

12*
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iima xucauiria sRuwta: "Xucaiiiii xiicau, uia xiicau! Riid niii

istâiiiaii sRodlai, uiid mii acii doûan ma falàsiinkaii». Aftamai

durù bùnma jaxi âuaxta àma ju xâsarii curnia ârcijdi; xasarû

kâsarniâ Riid bawwaxsi, aftâ: «IJazag na ua5ut, xiijaronta»

ziigga zaxta. Uni udiistii ju us ;iina lapbû. Us «Unzag xu-

caiii i.iaziig u» zaggii fiiRodta, «iiazag Kud iiii ua3aiii?» amii

jii midama baRodta. Ju ciisul fiisladar «Uazag arciidi, lâpbûta»

zagga zaxta us ama uaitagd xa5ar lapbûtiii iirbai5a5u. Llâd

siin us zaxta: «Lapbûia, uazagiin Rusari Kiinùn qaui, àcaut

ama bura nalfûs arbalâsut!» Aciidùslii amabuninairiisarbalas-

toi, argiiwstoi jii, âciidta jâ Rodtoi, aftamai jii iigâsiii ajii cii-

vviirtoi; Ku sfiixti, uiid ai Uriizmiijii râzii fiingul iigâsâidiir iirâ-

wiirtoi, sku ta xiiiian sii biinii baKodtoi. Nartan sii ii§daii

qamai fiinjiii Ruwiin udi. Aftiimiii Uriizmiig qaniai fiinjiii sRu

iîguriiu baidiidla iimii jii Ru ssardta, uiid iii qamai fiinjiii

sista, sRuwta ama Ruwd Ru fâci, uad iii liipbûmii badarta'*),

lapbù jiim qâzgiijii iirbazgordta, aftiimiii jiixi uâl bauriidta iimii

qamai fiiii5ul jii ziirdiisiir bakurta iimii liipbiî âmardi. Ui ku

àmardi, uiid Uriizmiig iigasai ta qiigkaniiu uu! baidiidta iimii

xiirgiidiir uâl kodta iimii 3urgadiir. Uiid iin us zagii: «Ciiul

iiâl xiiriis istii, xorz liig? liipbû Riii âmardi, ui nicii Riinii; xu-

cau iii acii saxatmii iirxasta'"); fiiriiz iin nâl is, fiiiii istii îixiir)'.

Uiid ma iiniibarii éiisiil ciidiirtii àxordla. Stiii siistadi iimii

siJD «xiirz"^) iixsiiw» zaxta. Us diir siistad iimii in zaxta:

«Axsiiw diir am làu, xorz uaziig; stiii raisom âcau5iinii»; iimii

jii uii rauaxta, uat") iin baRodta iimii jii niixxussiinRodta;

liipbûi ta iixsiiw uaiii ciiwiirtoi. Raisomii Ru sboni. uiid ia

Uriizmàg durii siirmii ssiidi iimii um sbâdti. Amii ta kiiciii-

diir ucii cargâs fiiziindi amii ta, jiixi rauasgii, Uriizmiijii ja

niixiii niissaxta, aftiimiii jii âxasta iimii jii eagdii siiriii cii afonii

raxasta, innii ucii afon ia jii um ciiwiirla. Donii biin ci car-

diistii, Uriizmiig Riiuiii nii55iidi, udon donbedtiirtii '*) udiistii,

jii us Satanai ciigat, cii liipbûi îimarta ui ia jiixi liipbû udi.

Saiana jii ciigatû '^) Ru udi, uâd ai um nijarta amii jii um nu-

uaxta, Uriizmàg un iii kud nii ziidtaid afiii. Ciirgiis iii ca&dii

siiriii ku ciiwiirta, uiid jii xii5armii baciid, iimii iimbiirdii uiilijâ

ter, mein Gott! wenn du mich zu irgend etwas er-

schaffen, so lass mich nicht in dièses Wasser schlep-

pen». Darauf Hess er sich zu dem Boden des Steius

hinab und kam in die Nilhe eines Hanses; als er der

Schwelle des Hauses nahte, sprach er also: «Lasset

ilir nicht einen Gast zu, Hausbesitzer?» Dort war

ein Weib und ein Kind. Das Weib sagte: «Der Gast

ist Gottes Gast, wie soll ich den Gast nicht zulassen?»

und fiihrte ihn hinein. Ein wenig spixter sagte das

Weib: «Ein Gast ist gekomraen, Kinder», und sofort

fûllte sich das Haus mit Jiinglingen. Darauf sagte

ihnen das Weib: «Jiinglinge, dem Gast muss man

einen Haramel schlachten, gehet und holt einen gel-

ben Schôps herbei». Sie gingen und schleppten lier-

bei einen gelben Schops, schlachteten ihn, zogen das

Fell ab, und legten ihn also ganz in den Kessel;

als er gekocht war, legten sie ihn ganz vor Uruzmiig

auf den Tisch, die Keule aber hatten sie unter die

(andern) Theile gelegt. Die Narten hatten die Ge-

wohnheit mit der Dolch-Spitze zu beten. Demgemiiss

fing auch Uriizmiig an mit der Dolchspitze die Keule

zu suchen, und als er sie fand, hob er sie mit der

Dolchspitze in die Hôhe, betete, und als er das Ge-

bet beendigt batte, gab'*) er die Keule dem Knaben,

der Knabe kam freudig herbei gelaufen, konnte sich

nicht mehr zuriickhalten und stiess sein Herzende auf

die Dolchspitze und es starb der Knabe. Als die-

ser gestorben war, fing Uriizmiig ganz an iiber ihn zu

trauern und konnte nicht mehr essen und trinken.

Darauf spricht zu ihm das Weib also: «Weshalb isst

du nichts mehr, guter Mensch? dass der Knabe ge-

storben ist, das macht nichts, Gott bat ihn zu dieser

Stunde herbeigebracht'^), es ist keine Hûlfe mehr;

aber iss etwas». Darauf ass er ohne es zu wollen ein

weniges. Dann stand er auf und sagte ihnen: «Gute

Nacht». Auch das Weib stand auf und sagte zu ihm:

«Die Nacht iiber bleibe hier, guter Gast, morgen

darauf ziehe fort» und Hess ihn nicht fort, bereitete

ihm ein Bett und legte ihn nieder; den Knaben aber

legte sie auf die Nacht in die Kammer. Am Morgen

als es tagte, begab sich Uriizmiig zum Stein-Ende

und setzte sich daselbst. Und irgendwoher erschien

der Adier, liess sich auf ihn herab , schlug seine

KraUen in Uriizmiig, darauf trug er ihn davon und

in welcher Stunde er von dem Holzhaufen ihn davon

getragen, zu derselben Zeit wicderum legte er ihn

dort nieder. Diejenigen, die unter dem Wasser leb-

ten, zu denen Uriizmiig hinabgestiegen war, warea

Wasscrgeister ^*), Verwandte seines Weibes Satana,

der Knabe, den er getôdtet batte, dieser war sein

eigner Sohn. Aïs Satana bei ihren Verwandten war,

batte sie ihn dort geboren und ihn dort gelassen, da-

mit Uriizmiig es nicht wisse. Da der Adler ihn auf

den Holzhaufen gesetzt batte, da trat er in sein Haus
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ârbâdli âma siin ziigu: « l.iiiibûtii! ràgon iinibisond un ziigon

awi ariigon?» Udoii ijn zaxtoi: »R3;fon auibisiindtii ma fe-

qustaiii, fiila iiriigon». Liid siin rajiirta ca^dii siiriil Ru ;ir-

bâdt , urdiigiii jii c;irgas Uiid faasla amii ja sau denjiizii sau

durii uJila Kud ca\v;irta, uni durii biinâi donii biinmii Kud

niijjiidi, x;i5arina Kud baciidi, Kusart iin Rud ûRodtoi, Rusarl

iin jii rîizij Rud ariiwiirloi, ([ainai Hinjai sRu Rud sista; Ru

sRuwta, uiid iini liijibij qàzgii Rud iirbauad, jiixi qaniai fiin5L'l

Rud baki.irta iiraii Rud iîmardi, axsiiw uni Rud fiicii, raisom

ia durij siirmii faslamii Rud ssudi, urdugiii ta jii ciirgiis Rud

sista jimii jii fiistiimii ca^dii siiriil Rud iiriiwiirta; udon ji.iiil-

diir sijn ra5ijrta liisliigiii. LUid Saiaiia jiixi niidiiidla iimii niir-

radijwta, za|g;ij;i: «Ziirond xairiig! mii susiig iiwiiriiniiiii dar

ta miin baxii33ii dii»; fiilii ma in cii xos udi. Adiidtii Ru festi],

uiid Uriizmiig fiisifiiduiii fii^iirla; « Liipbiîia! Riimii cij bax;i33a,

ui in xiilar uiid, jii niàdii ii.xsiirau, niir uii x;i3;iriiini ciiugiiut».

Aftiimiii adiini sii xiisiiriiiin l'iiciidiistii. Uriizmiig Riii âmarta,

ui ju Rord boniii ingiina Ru fiici, uiid qiinçiimRiiniin Laidiidla:

uncl setzte sich zu obcrst iu (1er Versammliing und

spriclit zu ihiien: «Jiinglinge, soll ich alte Wiinder

sagen, oder neue?" Sie sagteu zu ihm: «Alte Wun-

der haben wir schoii gehort, aber neue». Da begann

er zu erzahlen, wie er auf dem Holzhaufen gesessen,

wie der Adler ihn von dort getragen, wie er ihn in dem

schwarzen Meer auf den schwarzen Stein gethan, wie

er dort auf den Boden des Wassers hinabgestiegen,

wie er in's Haus getreten, wie man ihm einen Ilam-

mel gescblachtet, wie man den Ilammel vor ilm liin-

gestellt, wie er die Keule mit der Dolclispitze erho-

ben, wie als er gebetet der Knabe freudig herbeige-

sprungen, wie er auf seine Dolchspitze gestossen und

wie er gestorben, wie er die Nacht dort zugebracht

habe, am Morgen aber zu dem Stein zuruck empor-

gestiegen, wie ihn von dort der Adler erhobeu und

ihn zuruck auf den Holzhaufen gelegt hatte; ailes

dies erzâhlte er ihnen auf das Genaueste. Da zer-

kratzte sich Satana (das Gesicht) und zerriss (ihre

Flechten), sprechend: «Alter Teufel! du bist sogar

in raeinen geheiraen Versteck gedrungen»; allein was

hatte sie nun noch fur ein Mittel! Als er zu P^nde

gelangt war, sprach Uriizmiig zu dem Gefolge: «Jung-

linge, was jedem zugekommen, das sei ihm zur Freude

gleich seiner Muttermilchjetztalso gehet nach Hause».

Darauf gingen die Lente nach Hause. Derjenige, den

Uruzmiig getodtet hatte, fing an einige Tage nach-

«Nartiil fiidtug i'iidaz sRodta, aftiimiii mii fiid Uriizmiigiin nicii

ariiîz fiidiiii, nicii fos "") iin liiRiiniinRodton», zii&giijii; iimii miirdtii

xicau Haraslurmii baciidi iimii in niiiiiixsliiRodla: «Liiliimii

mii âua3, ma fiid UriJzmagiin istii fos fiiRiiniinRiinonw ziiggiijii.

Fiilii jii ui na uaxta, altii in zaxla: «Diiii Ru âuason, uiid

miirdtii juuldiir dii tadiM aciiujijslii». Uul iin liifibû zaxta:

"Mii fiidijl ciimiii nii raciiuoi, umiin iiz xos .s.sarjijiiiin miixii-

diig». Stiii jii iarast bonii iimgudmii auaxla. Liipbû bazdiixt,

afiiimiii jii baxiin cafxiidtii fisiinma"') nussaxla iimii raciidi;

duargiis iii Barastijriii uagd Riii u, ui zongiijii, âuaxta. Uiid

miirdtiidiir raraststi) iimii duargiismii baciidiislii iimii in zaxtoi:

«Maxdiir àuas ui liidiii». Ui siin zaxta: «Ui Ru niRiidiim àciidi, âr-

Riisui i;n, miinii,jii fâdmii diir, iittiimii ciiunii fiid miagu?» Udon

iirRastiislii iimâ fiid fiistiimii Riii udi,ui Ru fedtoi, uiid siixudtiig-

diir fiistiimii àzdiixtiistii. Lajibù, diJn, urdiigiii raciid iimii

Nart UriJzmiijii duarmii baliiuud iimii jiim baztirdta: «0

Nariii Uriizmiig: «Àttiimii miim raRiis». Uriizmiig ui Ru fe-

qusla, uiid zaxla: «Ui cawiir u, cai qiir u, ai xuziin dujii

dem er ius Grab gethan, zu trauern sagend: «Uber

die Narten ist Ubelbefinden und Hunger gekommen,

darauf habe ich meinem Vater Uriizraijg keinen Nutzen

gebracht, habe ihm nicht geholfen Vermogen ^'') zu

erwerben», also sagend ging er zu dem Herrn der

Todten Barastur und flehte ihn an: «Lass mich hinauf,

ich werde meinem Vater Uriizmâg etwas Vermogen

erwerben helfen» sprechend. Allein dieser Hess ihn

nicht los, sonderu sagte zu ihm: «Wenn ich dich los-

lasse, werden aile Todten dir nachfolgen». Darauf

sagte der Knabe zu ihm: «Damit sie mir nicht nach-

folgen, dagegen werde ich selbst ein Mittel finden».

Darauf entliess er ihn auf eine Frist von neun Tagen.

Der Knabe kehrte uni, setzte darauf seinem Pferde

die Hufeisen verkehrt an und zog davon; der Thor-

wart wissend, dass er durch Barastiir entlassen war,

liess ihn durch. Darauf brachen auch die Todten auf

und kamen zu dem Thorwart und sagten zu ihm:

«Lass auch uns ihm nach!» Er sagte ihnen, dass er

uirgendhin gegangen. «Schauet hin, auf seine Spuren,

sind das etwa Spuren eines Hinausgehens?» Sie schau-

ten hin und als sie sahen, dass dieSpuren zuruckfiihrten,

kehrten sie auch selbst um. Der Knabe ging dir von

dort foit und kam zu der Thur des Narten Uruzmâg.

Uruzmiig stand vor der Thiir und er rief ihm zu : «0

Narto Uriizmiig, komm heraus zu niir». Als Uriizmâg

dies horte, sagte er: «Wie gross ist das, wodurch
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dardai 6i arcùdi?« U;id iim ralc.ist amii ôiisiil liipbù ciisiJl Lii-

xiil bâdij ama IJriizmagari aftâ zagii: «Dema"j ma xatun

fandii âma mun anâ dâuima fiicaun niii». Uruzmag un zaxla:

«Au, Rusii qiibul, dii biix tarqusu jâs jallama Ru nii u, diixadag

ia sarAii go['ibii jas, uiid dii memii'^) Kiidiim faciiiijijna!? Ma

zarond boni' mil Ri.id xiinjiijiiglîaniis, xudinag diin nii u?«

Amii fiimiistii, fiilii in liipbil sabiiriii zaxta: «Ajjbiin dii nii

nuuasôijnà'n, Uriizmiig, isgiidiim m;i Rii nii fiiRjinai uiid». Af-

tamiii biidijrii astau, iimxicxiiriin '^^j biiriig biirc ziiggâ, urdiim

innii bon sixormii Ri.id baeiiuiRgoi, al'iii iimgud sRodtoi; iimii

(ji.isiil barag fâstiimii âzdaxti; IJriizmiig ta jii us Satanamii

baciJdi iimii rajiirta, ucii liipbû ju eu âguru ui; iimii jii Riii

nii fiindii uidiir. Uiid iin Satana zaxta: «Ma iiirs, ziirond iiig,

az diin, ciiniiii nàl àciiuat, ui xos sRiinjiiniin; jiixiidiig miisujii

sârmâ aria mudâmiistii iimii ronjii awgimii suadi iimii urdiJ-

giii nuRRuwta: Xucautii xucau, mii xycau! Riid ma ma islii-

miin sRodtai, uiid acij iixsiiw iinusii çiiii mit aruariid». Afiii-

miii, diin,'aida, mit uariin baidudta iixsiivviii bonmii iimii ma

Geschrei ist, wer ist in solcliem Unwetter feniher

gekomnien?» Darauf schritt er hinaus und ein klei-

ner Knabe sitzt auf einem kleinen Pferde und spricht

also zu Uriizmiig: «Mit dii' will icli wandern und oline

dich kann ich nicht fiirder gehen». Uruzmiig sprach

zu ihm: «Ach du Hunde-Welp, obwohl dein Pferd

nur so gross wie ein Hase und du selbst wie ein

Sattelbug, wohin willst du mit mir wandern? In niei-

nen alten Tagen maclist du micli zum Narren, hast

du keine Schande?» und wurde zornig. Allein der

Knabe sagte ihm sanft: «Durchaus lasse ich dich

nicht los, Uriizmiig, wenn du nicht mich irgendwohin

briugst». Darauf trafen sie die Abmachung, dass sie

mitten auf dem Felde Namens Gleichmaass-Wiese^^)

dahin den andern Tag zu Mittag zusammenkiimen,

und der kleine Reiter kehrte zuriick, Uriizmâg aber

ging zu seinem Weibe Satana und erziihlte, was dieser

Knabe von ihm sucht und dass ihm dies nicht gefalle.

Darauf sagt ihm Satana: «Fiirchte nichts, alter Mann,

ich werde dir ein solches Mittel bereiten, dass ihr

nicht mehr gehet»; selbst begab sie sich auf den

Thurm mit drei Honigkuchen und einer Flasche Arak,

und von dort betete sie: «Gott der Gôtter, mein

Gott! wenn du mich fiir irgendetwas geschaffen, dann

mijge dièse Nacht Schnee eines unvergiingiichen

Gletschers fallen». Darauf fing es dir, sieh da, an zu

schneien die Nacht bis zum Tage, dass nur noch des

miisiijii çupb éusijl zijndii, al'tii iiruariidi. Raisom Uriizmiig

Ri.i raRasti, uiid jii ziirdii bajiibiix is, nâl àcai.i5iiniin ziiggii,

iimii iiciig nâl àciidi. Uriizmiig sii amgud afon iimgud biinaimii Ru

nii iirciidi, uiid liipbù urdiigiii raciidi, iimii ta (Jriizmiijii diiarmii

baliiiiud iimii baqiirRodta iimii jiim Uriizmiig raciidi , uiid iin

liipbû zaxta: «Dii jiird Ru fiisaitai«, fiilii in Uriizmiig zaxta:

«Ai xuziinii, mii urs rixitâi mit siirfgii, Riidam ciiuon«? Uad

ijn liijibù zaxta: «Ui mii bar uiid, iiz iin xos sRiin^iiniin uman,

mii fiidiil racu ui jiittiimii. Cii ma Rodtaid? baciidi jii xii-

jarmii iimii zaxta: «Acii fiidiibonii bariig mii nii niuiaâsiin;

fiilii ciiuoD zâggâ diin jâxi âciidtiiRodta ziirondiirdiim, jii qu-

lon jafsiil diin âbâdti iimâ liipbiîi fiidiil âciidi. Liipbii biixiil

jii r.lziii ciiui iimii jii biix jii fi.in5i'xim(nislii iiifiii jii aliifars mit

uuisuat biirc iainRiinii; Uriizmiig ta jii fiidiil surijl ciiui. Ju

jiiwgar Ru fiiciidiislii, uiid liipbii Uriizmiijii fiirsu: «Xorz

Uruzmiig! iiniisast biistii ma diin Ram bazziidi«? Ui in zaxta:

«Sau denjiiziil âcaiin fadatiin nicii ssarton iimii ma miin ui

tiixxiii T'erR iimii T'urôii '^) biistii iiniisast bazzàdiislij». «Uiidii

Thurmes Spitze ein wenig zum Vorschein kam, also

schneite es herab. Am Morgen als Uriizmiig hinaus-

schaute, da beruhigte sich sein Herz, «ich werde nicht

ziehen» sagend, und in der That ritt er nicht mehi'.

Als Uriizmiig zur Abmachungszeit zum abgemachten

Ort nicht herankam, ging der Knabe von dort fort,

und kam wieder zum Thor des Uriizmiig und rief

ihm zu und zu ihm kam Uriizmiig heraus, dann sagte

zu ihm der Knabe: «Wie hast du dein Wort gebro-

chen!» allein Urùzmâg sagte ihm: «Wohin soll ich

in solchem Unwetter gehen, den Schnee kehrend mit

meiuem grauen Barte?» Da sagte ihm der Knabe:

«Dies sei meine Sorge, ich werde ein Mittel dagegen
tinden, reite du nur hinter mir». Was sollte er noch

machen? er trat in sein Haus und sagte: «Dieser Un-
gliicks -Reiter wird mich nicht loslassen»; allein «ich

werde gehen» sagend schickte er sich an bei seinem

Alter, setzte sich auf seine scheckige Stute und ritt

hinter dem Knaben. Der Knabe reitet vor ihm und
sein Pferd liess durch den Dampf seiner Niistern

ringsum den Schnee auf dem Raume einer guten

Tenue schmelzen. Uruzmiig aber reitet hinter ihm
auf dem Trocknen. Als sie genug geritten waren,

fragte der Knabe den Uriizmâg: «Guter Uruzmag!
welche Gegend ist noch ungebiindigt geblieben?» Die-

ser sagte ihm: «Ich habe keine Môglichkeit gefun-

den, das schwarze Meer zu iiberschreiten , und des-
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urdain ciiiuiiii" zàggii jii ûRodlii; jii 5a\vgar ta ki.i riiiadustii,

uàd ùu liiiibù zaxla: «Az ràzdar àuajoii iinia biiiiat àkiiiioiDj,

aftàmai âciidi âmii àmxicxariin barùg Larci' âfiiiiai i; ualiiii^ii

l.Iruzmagdiir Ri.i arciidi, uad festadi lapbû ania I'rùzma5u

ar.xiziiiiKodta aiiiii iii ja biix âfasaxsaiiRodla anui in zaxta:

«Du ual ju 6ii.si.il âxuss, ;iz ia biix i|aqqiin5iin;in>'! Slai rai-

(jali amii islij Ru baxiiriRgaiii, liipbù ziigga zaxta amii jii faii-

daRgag sisla aiiiii lajibiîjiin zaxta: «Islii baxiir» za§ga, fala

lapbù jii jiixma diir iiicii sxasta. «Miinaii xiiriin iiiii riistiig

nii u» ziiggii. Urdiigiii àciidijstii iinia den^iizii bijlinii Ru ar-

baxiijôiistii, u;id liipbii sag5arniliii uiuisong sRodta siigut3iinii-

tai ta iiistiin iiuiii IJriizuiagan zaxta: «Ani miim lau, âbon

mairamboii, iuiiii mairauibonmii dam azdiir isgiiciii xâssii-

Riingiiiiiiu; jax;id;ig jii biixiil abâdt iiniii diiii deiiji'ziJ ucij

fars T'erR amii T'urkmii baciidi, udoiiiiu sii riigau iirs;in5iix

biriig âmii iifsan5i)x siini iiuiii iifsiiajijx urs qaqqiiniig udiistii;

liipbii ijfsiinjiix biragu âmii iifsiinjiix sijntij âmarla, âfsiinjiix

uisiji ia sbâdtii, jiixi biix ia riigaumii àuaxta âmii T'erR âmâ

T'urc'ii riigai.i qiiui âttiimii raiarta; stiii jiixiidiig T'erR âma

T'urRiiiii baziiiixii iimii sâm ba5iirta: «0 T'erR âma T'urR!

uâ râgau un fiiiardâii, fiidisii ciiiigâut". Çcii al'on T'erR âmâ

T urR Ruudii''') bâdtiistii âmâ sa ui jiird nâ baurniidta, «éi

Ru5, ôi xârâg u, maxân nâ râgau iitariin 6i bai.iânda ui»?

zâggâ zaxtoi; udonân âl'sânjiix birâg. âfsânjiix siini âmâ âf-

sân5iix urs qaqqâniig ku is uâd?» Ru nâ sa urniidta, uâd

sâm xâstâgdâr baciidi âmâ ta siin zaxta: «Uâ râgau un fâ-

tardâi.i, fâlâ udon zaxtoi: «Ai xârdacau âmâ nostacau 6i âr-

ciidi axâm u. ârxiziin ai Râmii âmâ in baxâriinKiinut âmâ

LauriziJnkânui, urdiigst5iiiâ'<. Udon dâr, T'crk âmâ siin T'urR

Rud zaxtoi, afiâ baRodtoi âmâ lâpbùmâ basidliistii. Ui uâd

tagdgomau raxiisti, âxorta ciidiiriâ âmâ âniista; stâi âfsângiix

biriigii qus âmâ âfsân^iix siintii sâr sista jii ^iipbiii âmâ sa

fungui câwârta: «Kâd uâ udonâi dâr nâ i.irnii, uiid un dàlâ

uâ âisâujiix ursiil bâdun», zâggâ, diin, rauadi, bâxiil âbàdti,

niixxâl'liiiâ jâ Rodta âmâ rafardâ5i. Kâgaumâ nii ma bax-

xâjjâ is, afiâ il ju zârond us sâmbâldi don xâsgâjâ âmâ

halb sind die Gegeudeu Terk iiud Turk ) iiiir uiiun-

terworfen gebliebeu». «So gehen wir daliin!» sa-

gend fiilirt iliii der Knabe; als sie ein gutes Sttick

geritteu wareu , sagte ihm der Knabe: «Ich ziehe

voran und bereite den Platz». Darauf brach er aitf

uud schlumnierte ein wenig auf der Gleiclimaass-

Wiese; zu der Zeit als Uriizmâg herbeikam, sprang

der Knabe auf und half Uriizmilg absteigen , legte

seinem Pferde Fussfesseln an und sagte ibm: «Du

nuu schlafe ein wenig, icb aber werde dein Pferd

liiiten». Darauf erwachte er und, «Wenn ich etwas ge-

nôsse, Knabe», spracli er und nalim seine Wegkost

hervor und sprach zum Kuabcn: «Iss ein wenig» sa-

gend , allein der Knabe brachte nichts zu seinem

Munde, «Ich liabe keine Zeit zu essen» sagend. Sie

ritten vou dannen uud als sie das Ufer des Meeres

erreicht hatten,machte der Knabe ein Zeit aus Hirsch-

fellen, aus Ilirsclikulifellen aber ein Lager und sprach

zu Uriizmiig: «Warte hier auf mich, heute ist Frei-

tag, zuin andcrn Freitag koinine auch ich irgeudwo-

her hierher»; selbst setztc or sich auf sein Pf(^rd und

ritt dir jcnseits des ulcères nach Tcrk und Turk; de-

ren Hiiter war ein eiseninauliger Wolf und ein eisen-

schnabliger Uabe und ein eisenmauliger Ilengst; der

Knabe tOdtete den eisenmauligen Wolf und tudtetc den

eisenschnabligeuRaben, auf den eisenmauligen Ilengst

setzte er sich, seiu Pferd liess cr zur Heerde und

trieb die Heerde des Terk und Turk jenseits des Dor-

fes; darauf kam er selbst zuruck zu Terk und Turk

und sprach zu ihnen: «0 Terk und Turk! man hat

eure Heerde fortgetrieben, gehet auf die Verfolgung».

Zu der Zeit sassen Terk und Turk beim Mahle und

glaubten seinen Worten nicht. «Welcher Hund, wel-

cher Esel ist es, der es wagt unsere Heerde davon-

zutreiben», sagten sie, «da ein eisenmauliger Wolf, ein

eisenschnabliger Rabe und ein eisenmauliger Hengst

sie bewacht?». Da sie ihm nicht glaubten, traten sie

nicht an ihn heran und er sagte ihnen: «Eure Heerde

ist eucli davongetrieben», allein sie sagten: «Dieser,

der gekommcn ist, ist wohl ein solcher, der Speise

sucht und Trank sucht, lasset ihn absteigen und las-

set ihn essen und trinken, Aufrechtstehende ")!» Sie

thaten so wie Terk und Turk ihnen gesagt Iiatten uud

Inden den Knaben ein. Kr eilte hastvoll horbei, ass

ein wenig und trank; darauf holte er das Ohr des

eisenmauligen Wolfs und den Kopf des eisenschnabli-

gen Raben aus seiner Tasche hervor und warf sie

auf ihren Tisch: «Wenn ihr auch.darnach nicht glau-

bet, so setze ich mich auf euern eisenmauligen Hengst»

sagend, lief er hinaus , setzte sich auf das Pferd,

schlug dasselbe und eilte davou. Er war noch nicht

zur Heerde gelangt, da bcgegnete ihm ein altes Weib

Wasscr tragcnd, und sprach zu ihm: «Hc, ich soll

deiuc Krankheit aufzchreu und statt deiuer Seele hin-
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in zaxta: «Ji! dâ riin baxiiron amii dii udi faqqau f;iuon, bai-

qus mâm: sajii
^'') xuziin axsiiz iJijibûi niiin udi iima jii

fonj fiidisi fiisjOg uiiwgaja, mard feslii; niirdiir ta da ma iiipbû

fiijjâjiidar ajafjani ama miin iin uiacu Ran, iiz dii mâd, da

fiidii uazag, fiila ju iii baçarraaiiigUiRan iima ju iii ualwan-

dagniii bapbar, margii miin ju iii ma âiuin": ciimiii il bauiin-

dâdaid, ui tiixxâi in jii sisidiir badaria. Ualiinmii diin fâdis-

diir jii fiidiil uain baidiidloi iimii jii, manii, ucii usii lapbù

apbiitii fiiôSâg arbaijiilia. Ciisiil liipbii jiim juru: «Dii xor-

ziixâi nuuaj mii, dii mâdimii iirdxord sliim». Fiiiâ in ui zaxla:

«Mii mâd, mii fiidu sliin, nàl dii m.iua35iiniin«; Ru nii jii uaxla,

uiid iim éiisiil liipbii fezdiixti iima jii baçiirriimiigdRodtii iimii

ja uJiiwiindagmii bapbiirsta; fâlii ui festadi iimi la jii surii,

nii jii uajii, ôiisiil liijibû ia jiim fiisliimii jurii; «Dii xucaumii

sK.âs iimii ma nuuaj, mii ard miin ma fiisainKiin». Uiid iin ui

aftii ziigii: «Usimii ard 6i xiirii, ui usii xuziin liig u; riigau fâ-

tiiriin dii fândii, fiilii dii iiz nii bauajâiinân». Xos Ru nii ual

udi, uiid iim dijRgâg xatt zdiixl raRodta iima jii «Uiidâ dii

sterben ! Hôre mich : Ich batte secbs birscbiihnlicbe ^'^)

Junglinge und von ibnen wiirden fiinf irn Getiimmel

vom Feinde erscblagen; nun wird aucb niein Sobn

dich vor allen erreicben; tbu du ibm nicbts, icb bin

deiner Eltern Gastfreund, ritze du ihm die Haut und

wirf ibn von dem Wege seitwârts, iibergieb ilin aber

nicht dem Tode!» Um sich seiner zu versichern, des-

halb gab sie ihm ihre Brust. Darauf fing das Gefolge

an ihn zu vdrfolgen und sieh, der Sobn desselben

Weibes boite ihn vor allen ein. Der kleine Knabe

sagte zu ihm: «Durcb deine Giite lass mich, wir

sind mit deiner Mutter Eidgenossen»; er aber sagte

ibm: «Ich schwôre beim Vater, bei der Mutter, icb

werde dich nicht loslassen». Als er ihn nicbt losliess,

wandte der kleine Knabe zu ibm (das Pferd) und

ritzte seine Haut und warf ihn vom Wege seitwârts;

er aber stand auf und verfolgte ihn wiederum, liess

nicht ab von ihm, der kleine Knabe sagte wiederum

zu ihm: «Schau auf deinen Gott und lass mich los,

mâche nicht, dass ich meinen Eid verletze!» Darauf

sagte dieser so zu ihm: «Wer mit einem Weibe einen

Eid eingeht, der ist ein weiberiihnlicher Mann; du

wtinschest die Rossheerde davonzutreiben, allein ich

werde dies nicbt zulassen». Da es schon kein Mittel

mehr gab, wandte er zum zweiten Mal das Pferd zu

ihm und indem er sagte: «So sei deine Siinde auf dir

selbst» verwundete er ihn und halbtodt warf er ihn

tiirigiid diixi uiid- zii^gii, baciiftiiRodta iimii jii iirdiigmardiii

fiindagmii baj)barsta, jiixiidiig riigaul raqiirRodla, altiimai sa

den^iisii acii fars fiiRodta. Uriizmag Ru ârba^ja is, uiid ju

ran iirliiuudiislii iimii Iiipbû Uriizmagiin zaxta: "Baiuar sii,

Uriizmiig". Ui in zaxta: «Diixiidiig sii baiuar«. Liipbii sii

iiriii xaji Riiniin baidiidta; uad Uriizmiig jâxiniimiirii qudii-

Rodta: «Àwiijsiigiin, iirtâ xaijii ju jiixican icgani, ju ia ja fe-

laRgag, ju ta ju miiniin diitjani; iimii ma uiid iiz Nartii iix-

siiiiii cawiir casgomiii bacaujuniin» ziiggii zaxta qiinçi'mgàn-

giijii. Uaiiinjii sii uarst fiici liipbii iimii IJriizmiigiin ziigu:

«Xai sis, Uriizmiig». Ui iin zaxta: «Nart xistiirai nii isiinc

xai, maxmii iigdauiii xai sisiin diiul iimbiilii», afiiimiii Uruz-

majii jiird ssiidi iimii liipbii sista ju xai iimii IJriizmiigiin

ziigii: «Ai diin dii xistiiirag, innii xaijii ai ta diin diixi xai,

artuRgiîgiii ai ta diin mii xai; iirmiist râgayai ju urs gai sâw-

ziirsta âmii zaxta Uriizmagiin: «Acii galiii miin xisi sRiin^.

Àmii in jiixi rargomRodta iimii in zaxta: «Dii ju iixsiiw don-

bedtiirtiiui Ru udlii, uiid dii qamai Bd7,v\ jiixi 6i bakurta amâ 6i

zum Wege bin, selbst aber schrie er auf die Ross-

heerde und trieb sie darauf auf das jenseitige Ufer

des Meeres. Als er zu Uriizmiig heraunahte, blieben

sie in einer Gegend steben, und der Knabe spracb zu

Uriizmiig: «Theile, Uriizmiig». Dieser sagt zu ihm:

«Theile du selbst». Der Knabe fing darauf an drei

Theile zu macben, da dachte Uriizmag bei sich: «Si-

cberlich wird er von drei Theilen einen sich nehmen,

einen aber als Anfiihrer, einen aber von denselben

wird er rair geben. Mit welchem Gesicht werde ich

dann unter die Narten treten», also sagend sprach

er sich bektimmernd. Indessen batte der Knabe die

Theilung beendigt und spricht zu Uruzmiig: «Nimm
deinen Theil, Uriizmag», dieser sagte ihm: «Der Nar-

ten Altère nehmen nicht einen Theil, nach unserer

Sitte kommt es dir zu einen Theil zu nehmen». Da-

rauf ging des Uriizmag Wort hervor , und der

Knabe nahm einen Theil und sprach zu Uriizmag:

«Das ist dir der dem Âlteren gebiihrende Theil»,

(er nahm) den zweiten Theil. «Das ist dir dein eigner

Theil», (er nahm) den dritten — «Das ist dir mein

Theil»; nun wiiblte er aus der Heerde einen weissen

Stier aus und sprach zu Uriizmiig: «Aus diesem Stier

machet mir ein Todtenopfer». Da offenbarte er sich

ihm und sagte zu ihm: «Der Knabe, der damais, als

du eine Naclit bei den Wasserbewohnern warst, auf

deine Dolchspitze stiirzte und welcher starb, dieser
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âmardi, âz ucii liipbû diia; iiuiii muxi dauuiii Baïastiiriii raRiir-

ton; niir m,ï aingiid arxiij^a is, iiz ciii.iii, fiilii iniin xisl aiiii

sKanga ma tau, aloiuiuidar ma miin niii nom nicamai ssartoi.

«Niir faiidarasl fiiu>^ zaggai in zaxla, jiixadag ai nuuaxta. Uriiz-

màgdar riigaul ia&dgomau raqiirRodla amii Saianama Ki.i ar-

xajsa is, niid fai|arRodla: «Àz dii ja cinai Ranuin carta Jimii

jii jii undai Riimiin ua balsiisla, ucij liipbùjima niir, innii àbon,

l'axadtaii". Saiana IJriizmaJii um fauaxla, afiamai lajibùi su-

riin baidiidta , suriin baidiidia amii jiim xastiigRâniin Ru bai-

diidta, uJid ;im ràzdar 5urii: «0 Riii undai n;i bafsaslan amii

Rai cinai cardliin, d.ï iind mijri ma baxaliigRiin, da ciisgom

miim fezdax». Liipbû ia, jii iimêud Riii iirxaSjâ is iima xur

Riii iirciiinijguld
"'*) iima ja biinatma Kâi tiinjta, ui tiixsai

sqarRodta: «Riistâg miin nâl i». Saiana Ru fedta, ai miim

Knabe bin icli; und ich habe mich zii dir bel Ba-

rastiir losgebeten; nun ist meine Zeit gekommen, ich

gehe, allein lass mich uicht ohne Todtenopfer; bis

zii der Zeit schoii hat man meinen Naiiien durch

nichts gefuudeii»"^). Nun sei der gerade Weg, sagte

er ihm uud liess ihn von sicli. Auch Uriizmiig schrie

auf die Heerde und als er zu Satana gelangt war,

rief er aus: «Ich bin nun die ganze Woche mit dem

Knaben gewandert, durch dessen Freude du lebtest

und durch dessen Aublick du nicht satt wurdest.»

Satana liess den Uriizmag dort, fing dann an dem

Knaben nachzujagen, fing an ihm nachzujageu, und

als sie auting ihn einzuholen, sprach sie vor ihm her:

«0 du, durch dessen Anblick ich nicht satt wurde,

und durch dessen Freude ich lebte, misgômie mir

uicht deinen Anblick, wende dein Antlitz zu mir».

Der Knabe aber, da seine Frist nahe war, und da die

Sonne schon fast unterging"") , und da er zu seinem

Sitze eilte, deshalb rief er aus: «Ich habe keine Zeit

mehr». Da Satana sah, dass er sein Gesicht nicht

1) In Betrcff der Narten giebt Tsorajew die Nach-

richt, dass dièse gigantischen Naturen sich in hiiufi-

gem Kriege mit hôheren Miichten (syar) bcfunden und

auch hiiufig den Sieg davon getragen haben sollon. Er

macht von den Narten folgendc namhaft: Soziiriiqo, 15a-

taqo, Sosliin, Xamiic, Uriizmiig, und Celiisxiin. Von

diesen Namen kommen auch bei den Kabardinern

Sozi.irii([o, Xiimiic und sein Sohn Batiiras, vielleicht auch

Uriizmiig unter dem Namen Ozirmeg vor. Vergl. Die

Sagen und Liedcr des Tscherkessen-Volks, gesam-

Tomc XII.

nà! raRas^iini ziiggii uiid, miigi.irag, sRuwta; «Xucautii xucau,

niii xucau! Riid dii mâdii zardii Riisiin zonus, uiid ma xiixliil

dii5ii xur"'') iirbaRiisiiiiRiin iimii uiid xiixtiii diisii xur arba-

Rasli LIaliingii Itijibû diir miirdlii diiariil liigubiirRodta iima

ju zdiixl l'iiRodla Saianauiii iimii in Saiana jii iiidjiiiii iimii

jii cïsgom ju und iîRodla iimii i;ij)bijil jii kuxdariin fexsta

iimii umiin jii kuxiii àbadti iimii iiijibù ucii Ruxdariinii miird-

tiim jiima baxasta^"). Urdiigiii Saiana fiisliimii jii xiisarmii

raciidi iimii ucii urs galiii xist sRodta. Xisl ta uiidiii nurmii

Riiniin baidiidtoi , ziiggii ziigiinc; afiii udi Uriizmiisij baie

ziiggii ziigiinc; fiilii sii iiciigsiuadiiu uicii zoniin; iirmasl un ui

ziigiJn, udonâi cii nâ fedlai, riiniii dâr iimii sonliii diir, andiir

macii zonui. Ma RadiiRgiîg liipbiiiiiu âwiirui.

mehr zu ihr wendete, da betete die Arme also: «Gott

der Gôtter, mein Gott, wenn du im Herzen der Mut-

ter zu lesen verstehst, so lass auf den Iliihen die kleine

Sonne"'') ziim Vorschein kommen» und da erschien

auf den Bergspitzen die kleine Sonne (Todtensonne).

Indessen biickte sich auch der Knabe unter dem Thor

der Todten und warf einen Blick auf Satana, und sie

beriihrte den Saum und erblickte sein Antlitz und

dem Knaben warf sie iliren Ring zu und er blieb ihm

sitzen auf dem Finger und der Knabe trug den Ring

fort mit sich zu deu Todten^"). Von dort kehrte Sa-

tana in ihr Haus zuriick und aus dem weissen Stier

veranstaltete sie eiu Todtenopfer. Todtenopfer soll

man also seitdem bis jetzt zu bringen angefangeu

haben; so soll die Wanderschaft des Uriizmiig gewe-

sen sein; alleiu von ihrer Wirklichkeit weiss ich nichts;

nur dies sage ich euch: Da ihr von diesem nichts ge-

sehen habet, moget ihr auch nichts wissen von Krank-

heit und Wahnsinn. Was mir fiir die Erziihlung zu-

kommt, gebct den Jiiuglingcn.

melt vom Kabardiuer Schora Bekmursiu-Nogniow,

bearbeitet und mit einer Vorrede versehen von Adolf

Berge. Leipzig 1866, S. 29, wo die Namen also ge-

schrieben wcrden: Ssosiroko, 0.sirmeg, Cliimasch und

Bâtiras.

2) fijdiug fiidaz buchstiiblich «schlechtes Blut» und

«schlechtes Jahr», bezeichnen nach Tsorajew Krank-

heits- und UnglUckszeiton.

;i) Uber Siirdon s. Anmerk. 31 zu don ossetischen

Texten (Bull. VI, 469).

13
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4) Tsorajew fiihrt noch mehrere ahnliche Verba

an, vou deneii ich in der Anmcrkiing zu 35 der osse-

tischen Sprichvvôrter einzelue Beispiele beigebracht

habe, namentlich ratarbatarRiiniin, hin- uud liertreiben,

raliàbalisKaniin , hin - und lierHiehen ,
rajurbajuiRaniin,

hin- uud herredcn, raRabaRaKanijn, so uud so macheii,

raionbaxonRauiin, hin und her einladen, racubacuRaDiin,

hin- und hergehen, ratulbatulRaiiiin, sich hin- uud Iier-

wiilzen, raskarbaskarRaïuin, hin- und liertreiben, raiilbaiil-

liauiin, den Kopf liin- und herschûtteln.

5) Wâhrend Saiana in dem Lobgedicht auf Baiuraj

(s. daselbst Anmerk. 8) als Gattin des Xamiic auftritt,

ist sie hier mit Uriizmag verbuudeu. Tsorajew fiihrt

uocli folgeude Redensarten an : iieii usii kuxia Satauai

kuxta, die Haude dieser Frau sind Hande der Satana.

Von einer guten Wirthin heisst es na afsiii Satana, uu-

sere Wirthin ist eine Satana. Sii bagânii Saianai f'ijx,

ihr Bier ist Gebràu der Satana.

6) da mardtii stan, ich schwôre bei deinen Todten;

Tsorajew verweist auf Sjogreu, Osset. Sprachlehre

§ 250 Punkt 2; ich meiuerseits bemerke, dass in

dem Thiermarchen Gadii ruwas (Bull. VIII, p. 41 =
Mél. asiat. V, 203) statt dii nuirdtiistaa zu bessera ist

dij mardtu stan.

7) galxur bedeutet nach Tsorajew eigentlich «grin-

dig», wird aber gebraucht vou Stubenhockern und

feigeu Memmen.

8) Tsorajew bemerkthierzu Folgendes: AnFeier-

tageu versammeln sich die Osseten zum Mittag- oder

Abendmahl, bleiben aile stelien, entblossen ihr Haupt,

und der Âlteste iu der Famille nimmt in die eiue Hand

einen Kâsekucheu (ualibiix von ual oder uâlâ, auf, und

fiix, gekocht, gebacken) und eine Haramelkeule (sRu),

in die andere aber eiu Glas Branntwein (ara(ii) oder

eine Schale Bier, in Ermangelung dieser Getrauke

aber eine Schale Hirsebier (biirag, welches aus Ilirse-

mehl mit Malz gebraut, ira Sommer, namentlich zur

Zeit der Feldarbeiten, das gewôhnliche Getrank ist),

uud hait aus dem Stegreif ein Gebet, in welchem er

aile ihm bekannten lieiligeu anruft und ura ihren

Schutz, ihre Hiilfe und Fiirbitte anhàlt. Der Kiise-

kuchen, die Hammelkeule und das Getrank heisseu

kuwaggag, Gebetgaben, d. h. beim Gebet dargebrachte

Gaben. Vergl. Anmerk. 38 des Lobgedichts auf Ba-

tiiraj.

9) Jedes Dorf liât seineu fidiuag, Herold. Es wer-

dcn zu diesem Anite iiltere Miinner mit lauter Stiinme

auserwahlt. Soll eine Versammlung berufen werden,

so stellt sich der Herold mitten ira Dorf auf die

hochste Stelle und ruft mit aller Macht aus , dass

man sich zu der und der Zeit zur Versammlung (nii-

xas) begeben solle. Dabei sagt er stets die Worte: oi,

afiâ maôi zâgâd, na fequslon zaggà, also sage niemand:

«Ich habe es nicht gehort». Auch wenn man ini Dorfe

die Gedachtnissfeier fur einen Verstorbenen begeht,

oder wenn ein Leichenbegangniss stattfindet, ist es

die Pflicht des Herolds am Vorabend der Bestattung

oder der Geditchtuissfeier Meldung zu tliun, daniit

niemand sich aus dem Dorfe entferne. Fiir die Er-

fUllung dieser Pflicht erhalt der Herold gewohulich

ein Maass Weizen, zwei Maass Hirse; bei der Ge-

dachtnissfeier einen besonderen Aiitheil am Fleisch,

Bier, Brot und Branntwein; ausserdem ist er von

allen Abgaben befreit. Tsorajew.

10) Von diesem qom kommt qomiil, erwachsen, einer

Sache gewachsen: caun qom diin, ich bin im Stande zu

gehen; acii liipbû baxiil bâdijn qom u, dieser Knabe ist

schon im Stande zu Ross zu sitzen; na riinôiin iiiirma

labddiiii qom nii ma u, unser Krauker ist bis jetzt noch

nicht im Stande zu sitzen. Tsorajew.

11) Soll so viel heissen, als: eine Ôrtlichkeit un-

tersuchen, recoguosciren. Tsorajew.

12) cagd bedeutet eiuige aufgehaulte Balken und

Baume. Tsorajew.

13) Hierbei erinnere ich an die in dem Lobgedicht

auf Baiijraj vorkommenden Môrser; s. Anmerk. 30

daselbst.

11) Nach beendigtem Gebet ubergiebt der Greis

die Hammelkeule, den Kàsekuchen uud das Glas

Branntwein irgendeinem aus der Schaar der Jiing-

lingc, dieser aber, nachdem er dieselben beriihrt hat,

dem sogenannteu urdiigstiig (von urdilg, aufrecht und

sliiii, ich stehe), Aufrechtsteher, d. Ii. Aufwârter. Tso-

rajew.

15) Dem bei den Osseten herrschenden Fatalis-

mus gehort auch folgender von Tsorajew beige-

brachte Spruch au: dauiii nii aiwguisan , dein Gliick

wird dir nicht entrinnen.

16) Tsorajew bemerkt , dass die Osseten sehr

liautig xiirz statt xorz gebrauchen , sieht sich aber

ausser Stande anzugeben, waun das eine oder das an-

dere gebraucht werden miisse.
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17) uaî bcdeutet 1) ein liett, 2) eiii besouderes

Gemacli, das jungen Leutcu iind bisweilen auch Gii-

sten (wenn es kein besonderes Gastgeniach [uaziigdon]

giebt) zum Nachtlager dient.

18) Wassergeister , Wasserjungfraucii siiid iiacb

der Ansicht dor Ossetcn sehr scliun iind klug: Sa-

tana war eine solche. Tsorajew leitet donbedtijr ab

von don, Wasser, iind fiiiiir oder Laiiir, jagen, treiben,

so dass es «Wassertreiber» liiesse.

19) ciiiTai werden die Verwandteii der Frau be-

nannt, das Haus, aus welcbem einer gelieiratbet bat,

es sind die donbediijr so cagat der Saiana; friiber wiir-

den die Ossetinnen, um ibr Wochenbett abzubalten, in

ihre Heimatb gescbickt; gebar die Frau oinen Kna-

ben, so kelirte sie mit Gescbenken zum Manne zu-

rûck, gebar sie aber eine Tochter, so kehrte sie mit

leeren Hànden zuriick. Tsorajew.

In der ossetiscben Evangolieuûbersetzung vom J.

18G4 kommtLuc. 13, 29 oiigail'ars alsBezeiclinung des

Nordens vor, und ebenso ist Psalm 88, 1 3 cagat Norden.

20) fos, urspriingiicb Vieh (zend. paçu), bedeutet

dann aucb jegliches Vermogen, Geld, Land u. s. \v.

21) fisiin bedeutet «Ecke»; auf meine Anfragc ant-

wortete mir Tsorajew, dass fisiin auch gebraucht

werde, wenn man einen Gegenstand mit den vorde-

ren Theilen nach hinten und mit den hinteren nach

vorn stelle.

22) Die Formen demii, mit dir, und niemii, mit mir,

komnien haufig vor statt der volleren diiuinia und uùi-

nimii. Tsorajew.

23) iimxicxariin odor vielmelir amxizxariin ist eine zn

gleichen Theilen unter zwei Personen getiieilte Weide,

barag, bestimmt, bekannt, bârc, Maass; also amxicxiiran

biirâg bârc, ein bestimmter Raum des Theils des zweien

gehôrigen Weideplatzes. Tsorajew.

24) Die Osseten sagen, dass T'crk und T'urk lîrii-

der waren, anfaugs in Friedcn lebten, dann aber we-

gen einer Schonheit in Zwist geriethen; es erhob sich

zwischen ihnen ein Bruderkrieg. T'urlc siegte, T'erk

floh und liess sich in den kaukasischen Bergen nie-

der. Tsorajew.

25) Ruwd bedeutet 1) Gebet, 2) Gastmabl, Schmaus

bei irgend einer freudigen Begebenheit. Tsorajew.

20) Der Hirsch (sag) ist l)ei den Osseten in hnhen

Ehren; man sagt ui sa^ij xuz.ïn lâg u, dicscr Mcnsch

ist einem Hirsch àhnlich. Treffen sich zwei Bokannte,

so liegrûssen sie sidi oft also: dii bon xoiz ua, o sag

àmarai, sag! Deiu Tag sei gut! Mtigest du, Hirsch,

einen Hirsch todten! Tsorajew.

27) D. h. man bat mir zu Ehren noch kein Todten-

fost gefeici't.

28) Die Osseten glauben, dass nach Sonnenunter-

gang die Thore des Schattenreiches geschlossen wer-

den und bis Tagesanbruch niemand mebr Einlass

finde; aus dicsem Grunde bestattet man die Todten

nicJit nach Sonnenuntergang, damit ihre Scelen sich

nicbt in der Nacht zwischen der Erde und dem Reiche

des Barastiir abqualcn: zuinal im Wintcr bestattet

man die Todten friihzeitig. Tsorajew.

29) diiâii xur oder aucb niardtii xur « die Todtensonne»;

diijii ist aus dem Kinderwortc siijjiii «klein» entstan-

den. Tsorajew.

30) Die Osseten haben den Glauben, dass es im

Reiche der Todten schwer halte seine Verwandten

und Freunde zu erkenncn, wenn man nicht eine be-

sonderes erkennbare Sache mit ins Grab gelegt bat;

deshalb warf Satana ihren Ring auf den Sohn. Tso-

rajew.

31) Nach Tsorajew's Mitthcilungen kostet die

jahrliche Gedachtnissfeier zum Andeuken eines ein-

zigen Todten einer Famille mehr als 2000 Rubel.

Haufigere Todesfalle konnen eine Famille ganz zu

Grunde richten. Es giebt bei den Osseten ein Sprich-

woit: qlizdiig camlin u? n;i nialâ— ama uman, Weshalb

ist er reicli? deshalb weil man nicht stirbt. Schliess-

lich giebt Tsorajew folgende Ubersicht der verschie-

denen Gedachtnissfeste im Laufe eines Jahres:

1) Das grosse Herbstfest (sliir xist); Bier 20 Kessel

(= 800 Eimer), Branntwein 30 Eimer, Ochsen 5,

Schaafe GO.

2) Ilimnielfahrt-Todtenfest (zardawariin), Bier 2 Kes-

sel, Branntwein 10 I^imer, Ochse 1, Schaafe 20.

3) MariiL Himmelfahrl (.Mairami- kiiasan), Bier 1 oder

2 Kessel, Branntwein 10 Eimer, OcJise 1,

Schaafe 10.

4) Kuchen-Todtenfest (Qabiingânan), Bier 1 Kessel,

Branntwein 10 Eimer, Ochse 1, Schaafe 6.

5) Plinsen-Todtcnfest (lauzgânân), in den Fastcn 20

Rubel Unkosten, 25 Rubel Branntwein.

(1) Palmen-Todtenfcst (zasxiissan), 50 Rubel Unkosteu,

25 Rubel Branntwein.

13*
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7) Ostern (K'uajiinii xist), Getrànke 15 Taibel, Ochse

1, Scliaafe 6.

8) Quinquagesima-Sonntag(fiid.\aran), Branntweiii 15

Eimer, Ochsen 2, Schaafe 10.

9) Quadragesima-Soiintag (iirsxiiran), Branntwein 15

Rubel, Schaafe 6.

II.

Xaxxoii iildarii fiiriû amii biidiron aldarii ôiizgiJ

argau.

Ju xaxxon aldarii fiir't fequsta, ju biidiron iildaraii xiirz-

rasugd ôiizg Kiii is ui amii jiini i<ur;ig àoiidi. K'i.i rarasii, uiid i'I,

Ruriig Riimii faciiiriidi '), ucii iiidar siimbaidi iiiiia jii bafarsta:

"K'iii ong, Uipbii?"") Ui in zaxta: "Ju iildariiiii xorz ôiizg fe-

qiistou ama uma Kurag cai.in». Aldar iin zaxta: «Cauiim uâda

jumâ». Caun, dijn, baidiidtoi amii ju çiifjast ranmii ku baxiijja

stii, uà'd liifibû zaxta iildariin: «Fiiliiii, xid diin jii akiinon». Aul

iin iiidar zaxta: "0 dii xuzdiir àmiila! ") ciii iina dii ciii, caliinmâ

dii ain xid Ëiinai, ualiinmii am bàdon?» Aftâmai ^ii iiidar ba-

ciidi âmâ 511 jii biix niissagdi jii qusriibiintam; liipbiî baciid,

çiinii jii slàsla, niissiigdiig iii Rodla, jii biixiil iii siiwiirta iimii

10) Ablegung der Trauer (bariisçi isan), Branntwein

18 Rubel, Schaafe 4.

11) Wachen nach dem Todten (badlin), Ausgaben 25

Rubel, Schaafe 3.

12) Wettrennen zuEhren des Todten (du§), Bier 1 Kes-

sel, Branntwein 15 Eimer, Ochsen 1, Schaafe 5.

ia ciiun baidiidtoi. Aldarii qiiumii iiwwaxs Ru baxasja stii,

uiid Riisiinc iimii qiiuiii ju lii^ii mard raxiissunc iiinii liipbû

iildarii bafarsta: «Àldar, iiidar, dii farn, diifarn, dii ziidii stiin,

ucii liig iigiîs qiiui iiig udi iiwi ju xiijarii liig?» Aldar ta

in zaxta: «0 dii xiisar fexiila! miinii liipbijjiin , iirra da iiwi

sont? liig ju xiijarii liig wiiji, ui jiittiiniii ju liig iigiîs qiiui liig

niku wiiji". Aftiimiii arbaciidiislii qiiuaiii iimii jii iiidar sii

uiiziigdoniiiii baxudta iimii um arxiisti liijibù. Aldar xiijarmii

baciidi iimii zaxta: «Uaziigiin Riirjiin'')! sRiinut». Afsin ba-

cudi kiibicmii iimii xiibizjiin^) skodta, sliii iiiôiitii iifiixta iimii

uaziigiin arwiisla; kusiig, fiing ku fiiciiixasta, uiid iiiéiitiii ju

àxorta iimii baciid iiaziigdonmii iimii fiing iiriivviirta uaziijii

râzii; uaziig xiird ku fiici, uiid kusiigiin zaxta: «Fiing âxiiss

amii xajarmii ku baciiuai, uiid ziig: «Miii jii calxi' jag ud,

falii staliitiii ju fiiqud». Kusiig fiing axasta iimii xiisarmii ku

II.

Mitrchen von dem Sohne eines Gebirgshiiupt-

lings und derTochter eines Steppenhiluptlings.

Der Sohn eines Gebirgshiiuptlings hiirte, dass ein

Steppenhiiuptling eine sehr schône Tochter hatte,

und kam werbend zu ihm. Als er ging, traf mit ihm

der Hiluptling, zn dem er werbend ging, zusammen,

und fragte ihn: «Bis wohin, Jiingling?» Dieser sagte

ihm: «Ich habe gehôrt, dass ein Hiluptling eine schône

Tochter hat, und gehe zu ihm werbend». Der Hilupt-

ling sagte ihm: «WoUen wir also zusammengehen».

Sie fingen dir an zu gehen, und als sic zu einer ko-

thigen Gegend gekommen, sprach der .Jiingling zum

Hiluptling: « Warte, ich werde dir dariiber eine Briicke

machen». Darauf sagte ihm der Hauptling: «0 es

sterbe dein Bester! w-as fiir ein Narr bist du, so lange

als du hier die Briicke machst, so lange soll ich hier

sitzen». Also ritt der Hiluptling in den Koth und

sein Pferd blieb stecken bis an die Ohrwurzel; der

.Tûngling ritt hinein, zog ihn aus dem Koth, reinigte

ihn, setzte ihn aufs Pferd und sie fingen wieder an

zu reiten. Als sie zum Dorfe des Hiiuptlings in die

Niihe gelangt waren, da sahen sie, und aus dem Dorfe

trilgt man den Leichnam eines Menschen, und der

.Jiingling sagt dem Hiluptling: «Hiiuptling, Hauptling,

bei deiner Ruhe, deinor Ruhe, bei deinem Schutzpa-

tron, war dies ein Mann des ganzen Dorfes oder der

Mann eines Hauses?» Der Hiiuptling sagte ihm:

«0 dass dein Haus umkomme! sieh einen solchen .Jiing-

ling! bist du ein Narr oder Vorrlickter? der Mensch

pflegt der Mensch eines Hauses zu sein, ausserdem

ist nirgends ein Mensch der Mensch eines ganzen Dor-

fes». Also ritten sie ins Dorf, und dessen Hauptling

lud ihn ins Gastgemach, und dort stieg der Jiingling

ab. Der Hiiuptling trat ins Haus und sagte: «Berei-

tet dem Gaste ein Hirsebrot!» Die Wirthin ging in

die Vorrathskammer und bereitete einen Kiisekuchen,

darauf kochte sie Eier und schickte sie dem Gaste;

der Diener als er den Tisch trug, ass eines von den

Eiern auf und trat ins Gastzimmer und stellte den

Tisch vor den Gast; als der Gast abgespeist hatte, da

sagte er zu dem Diener: «Trage den Tisch fort, und

wenn du ins Haus trittst, so sage: «Die IMondscheibe

war voll , allein von den Sternen felilte einer». Der

Diener trug den Tisch fort und als er ins Haus trat,
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bacudi, uikl zaxta: «Ucii unzag ui zaxta : «Miii, dam, ja
' zond.Vindiir nii Liistii bin'i iiii ssarsûna; iirbaiqus: «Abon suiax

ealxij jag udi, fiila staliiiiii ju fiiqiidi". Aldar xudagiii iiialùn lïindagul Ru ciidiislui iimii çulmii Ru arbaxajsii slu't iima diin

baidiidta iima zaxta: «Ambisoiidii iirra lapbù u;— àbondiir at'ia Ru zaxla: «Faliiu, xid diin jii àRaQoti» zaggii, uiid du afiii

ma fiindagul raciiidiistiim miiii ju raii çiif udi âmii aftii zagii:

«Faliiu, xid diin fiRiinon». Urdiigiii raçiidiistiim iimii, miinii,

nii qiiuiii ju Iii,^ii mard raxiissinic iimii la mii bafarsla; « L'cii

liig iigiis qiiui liig udi iiwi ju xiijarii; — ui iiixxiii iiz aftii

anqiildiin iirra u». Àldariin jii ôiizg siistadi, ju awjû jag

araq raista iimii jii agubiiziiima jii ronii baRodla; sliii iipbun

iinii^urgii uaziigdonmii baciidi, jii roniii awg raista, jii agubiizii

5ii raiiaxta iimii jii liipbùmii àwiirta, liijjbù jii âniisla, rauaxta ta

diiRgiig agubiizii iimii jii jiixiidiig iîniista; nogii la rai.iaxta iimii

jii liiiibûmii àwiirta, liijibià jii çiifmii apbiirsta, (Siizg sista agu-

bijziii iimii niissiirfta iimii ia rauaxta araq iimii jii jiixiidiig

âaiista; no^ii ta rauaxta iimii jii uiid liijibû Tiuilsla; niir Rii-

rajiimii iiicii juriinc; stiii liij)bù jii diis kuxi) xiirdmii sqilRodta,

jâ bâxiil âbiîdt iimii âfardii^i. Ciizg fiistiiniii iirbaciid iimii

iildariin zaxta; «Dii, iida, ucii liijibûi iirrii xoiiiis, l'iilii umiii

dasagteer: «DieserGast sprach dies: ««Des Mondes

Scheibe freilich war voll, von den Sternen aber fehlte

einer»». Der Hauptling fing an vor Lachen zu sterben

und sagte: «Dieser Jtingling ist ein seltsamer Narr;

heute ritten wir auf deui Wege und an einer Stelle

war Kotli, und er spricht so: «Warte, ich will dir

eiue Brucke uiachen». Von dort reiten wir fort und,

sieh da! aus unsereni Dorfo triigt nian den Leicbnam

eines Mannes, er aber fragte niich: «War dieser

Menscli ein Mensch des ganzen Dorfes oder eines

Hauses?» deshalb glaube ich so, dass er ein Verruck-

ter ist». Die Tocliter des Hiiuptlings stand auf, nahm

eine Flasche voll Arak sammt dem Glase und that sie

in den Busen; darauf obnc etwas zu sprechen tritt

sie ins Gastgemach *) , und iiimnit die Flasclie aus

dem Gurt, liess ein Glas herausfliessen und reiclit es

dem Jûngling, der Jiingling trank es aus; sie goss ein

zweites Glas ein und trank es selbst aus; wiederum

goss sie ein und reichte es dem Jûngling, der Jiing-

ling warf es in den Koth ; das Miidchen hob das Glas

auf und wiscbte es ab, und goss wiederum Arak ein

und trank es selbst aus , wiederum goss sie ein,

und da trank es der Jiingling aus; nun aber mit ein-

ander spracben sie nichts. Darauf richtete der Jiing-

ling seine zehn Finger in die Hôhe, setztc sich auf

sein Pfcrd und eilte davon. Das Madcben kebrte zu-

riick und sagte demHiluptliug: «Du, Viiterchen, hiiltst

iiiuiiillai, iiciig diin xid Riiniinuiii qawiidi; uiidiimii jii fiijjâjii-

diir jiixiidiig baciidaid iimii Ru Jii niissagdaid; uiidtiir ui liijjbù

u iimii umiin xabardiir^) nii ud; Tàlii diiuiin xudiniig udaid

um niissiijiin; ui diin ju. DiiRgàg, urdiigiii Ru raciidiistut,

iima qiiuiii ju iii^ii mard Ru raciiixastoi iimii dii Ru bafarsla:

«Ucii liig ju xiijarii mard u iiwi agâs qiiui, dii ta il xudiin

Ru baidiidtai, uiid diin ui umiin zaxta iimii, Riid xorz liig

udis*), uiid iigiîs qiiui liig udi; Riid ia iiwziir liig udi, uiid jii

xiijarii mard udi. AriiiRgàg: ardiim Rii ârbaciJd amii uiizâg-

donmii Rii baciid, du ia xâsarmii Rti arbaudta iimii uazâgân

Riirjiin .sRiinu'l Ru zaxtai, stiii iina xiibizjiin Ru .sRodta iimii

jii iiiciJtimii Rusiigiin Ru baxii.ssiinRodta, uiid Ru.siig fiindagul

ju aiR .îxorta: «Miii jii calxii jag u, fàlii staliiiiii ju faqudi»,

ziiggii ia ui ui iiixxiii zaxta, oma, ju aiR Ru.siig iîxorta. Nur iiz

awju jag araq âxaston iimii Ru baciidtiin iimii in araq Ru

diesen Jiingling fur verruckt, allein einen kliigeren

als er wird man in unserer Gegend nicht wohl finden;

hore: als ilir heute auf dem Wege rittet, und als ihr

an den Koth herankamt, und als er dir also sagte:

«Warte, ich werde dir eine Briicke machen» so dach-

test du so, dass er eine wirkliche Briicke zu machen

beabsichtigte; vielmehr wollte er friiher selbst hinein-

reiten, und wenn er stecken geblieben wiire, so ist

er ein Jiingling, und es wiire ihin nichts Schreckliches

gewesen; allein dir wiire es schmahlich dort stecken

zu hleiben; dies ist dir eines. Zweitens, als ihr von

dort rittet, und als man aus dem Dorfe den Leicb-

nam des Mannes trug, und als er dich fragte: «Ist

dieser Mensch der Leichnam eines Hauses oder des

ganzen Dorfes?» du aber Uber ihn zu lachen anfingst,

so sagte er dies deshalb, weil, wenn er ein guter

Mensch war, er der Mensch des ganzen Dorfes war,

wenn er aber ein schlechter Mensch war, so war er

der Leichnam eines Hauses. Das dritte: als er hier-

herkam und ins Gastgemach eintrat, du aber ins

Haus eiltest, und sagtcst: Bereitot dom Gaste ein

Hirsebrot», und darauf Miittercheu einen Kasekuclien

bereitete und ihn mit den Eieru den Diener hintra-

gen liess, da verzchrte der Diener unterwegs einEi;

«Die Mondscheibe ist voll, allein von den Sternen

fi'hlte einer» sagte er deshalb, denn ein Ei batte der

Diener verzehrt. Danu trug ich eine Flasche voll
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âwarton, ui ta jii Ru âiiiista, luid jaxiiiiimarû zaxta: «Lîjàs dii

uarz5unan, ma ziirdai iiwziirst, iiz la no^iidiir rauaxton amii

jii maxadag Ru aniiston, uad zaxton maxinuinarii: «Àzdiir

dii uarz5iinaD, mii xurii éiisiil». Nojii îa rauaxton amii jiim

iii Ru âwiirton uiid jii ui çiifmii iiiizziiwiitlàsla iimii jiixinii-

miirii qudiiRodta: «Ku nii biizzai, uiid ta dii aftii aiibarsiiniin».

Az ta jâ çiifâi siston iimii jii niissiirfton iimii jii rauaxton

âma ta ja miixiidiig Ru aniiston, uiid niiixinijmiirii zaxtoo:

Ui dii ziirdii ma qudilRiiniid, uiii bon, iimii tiirsgii diir ma Riin,

Arak, und als icli eintrat, und als ich ihm den Arak

darreichte, er aber ihii austrank, da sagte er in sei-

neni Herzen: «So sehr werde ich dich lieben, Auser-

wiihlte meines Herzcns»; ich aber goss nochmals ein

und als ich selbst getrunken hatte, da sagte ich in

meinem Herzen: «Auch ich werde dich lieben, meine

kleine Sonne». Wiederum goss ich ein, und als ich

ihm den Arak darreichte, warf er das Glas in den

Koth und dachte in seinem Herzen: «Wenn du nichts

taugst, so werde ich dich also fortwerfen». Ich aber

nahm das Glas ans dem Koth und wischte es rein

und goss ein, und als ich es selbst ausleerte, sagte

ich in meinem Herzen: «Solches denke dein Herz

nicht, niein Tag, und fiirchte durchaus nicht, ich

1) um fiiciiiciiun. Auf meine Anfrage uber die Be-

deutung des Eléments ciii in den mit iirciii, fiiciii, baciii,

raciii zusammengesetzten Zeitwortern benachrichtigt

mich Tsorajew, dass damit eine in der Vollendung

begriffenp, aber irgendwie verhinderte und unvollen-

dete Handlung ausgedriickt werde, z. B. xur fiiciiinii-

guld, falii jii ualarwon K'urdaliigon iliuriimta, die Sonne

ging beinahe unter, allein der himmlische Kurdalagon

hielt sie auf; mii ju fiisii miiii biriit; fiiciiixorta, fiilii jii iiz

baiston, eins meincr Schaafe frass mir fast derWolf, allein

ich nahm es ihm ab; jiixi najinniii fiiciiicudi, fàlii jii iiz nii

buaxton, er ging beinahe baden, allein ich liess ihn

nicht; nii xiijarmii iirbaciiiciidi, fiilii jii fiistiimii azdaxtoi, er

trat fast in unser Haus, allein er kehrte um. Ans

dem Abchasischen ist uns eine besondere Verbalform

des Prâteritum interruptum durch Baron Uslar be-

kannt geworden. S. meinen Bericht S. 7, 16, 18.

2) liijjbû bezeichnet nach Tsorajew sowohl ein

Kind und einen Knaben , als auch einen Jiingling,

iiberhaupt jeden unverheirateten Menschen.

3) Dièse Redeweise wird bisweilen scherzweise ge-

biizgii diir Riin5iiniin iimii dii uarzgii diir Riin^iiniin, nii mii

ajjbarjiinii. l i fiistii jii diis Ruxii xiirdmii Ru sRodta, uiid zaxta

jiixiniimiirii: «Uiidii diim diis bnnii fàstii Ruriinmii ârciiujii-

niin». Niir iiz jii us, ui mii moi». Aldar zaxta, jii ôiizj'i ôiirdtii

fiistii. «Afiig iiciig diisnii Ru u». Diis bonii fiistii liipbù jii

6iin5xiisjiitimii ^) iirciidi, raRurtâ éiizjii, artii bonii iimii iirtii

iixsiiwii minasfiiRodtoi, sii udii cas fiindiid ujâs; stai jii âxastoi,

sii xiijarii diir dunei dissag minasfiiRodloi. Gard siin udi,

xorz siin udi. Udon iirciidmii xorziii fiiciiruî, argaumii qu.s5iitii!

werde dir sowohl frommen als auch dich lieben, wirf

mich nicht von dir». Darauf als er seine zehn Finger

emporhob, sagte er in seinem Herzen: ««Also werde

ich nacli zehn Tagen kommen um dich zu freien»».

Jetzt bin ich sein Weib, er mein Mann». Der Hiiupt-

ling sagte nach diesen Worten seiner Tochter: «Wahr-

lich, er ist ein kluger Mensch». Nach zelin Tagen kam

der Jiingling mit seinen Brautbolern, warb um das

Miidchen, drei Tage und drei Nilchte schmauste man
so viel es ihre Seele beliebte, darauf fiihrte man sie

fort und auch in seinem Hanse schmauste man zum

Staunen der Welt. Es war bei ihnen Leben , es war

bei ihnen Gutes. Bis zu ihrem Kommen lebet gut,

Hôrer des Mârchens!

braucht und nicht iibelgenoramen, wie Tsorajew be-

merkt.

4) Riir5iin bedeutet ursprilnglich ein Hirsebrot, im

weiteren Sinne aber jegliche Speise, die auf den Tisch

kommt: fen ma max ciixjiin Riirjiin diir, versuche doch

unser Salz und Brot.

5) xiibizjiin, ein grosser runder mit frischem Kiise

angemachter und auf Butter gebratner Kucheu.

6) Nach Tsorajew's Bemerkung begiebt sich auch

jetzt noch in den Gebirgsdôrfern, wo der Islam we-

niger umgestaltet bat, ein Frauenzimmer, das einen

bekannten Gast bewirthen will , mit einer Flasche

Branntwein ins Gastgemach.

7) xabar bedeutet Nacbricht, Nouigkeit: cii xabartii

is smaxmii, was fiir Neuigkeiten habt ihr? cii xabar qusii

K'iisiigiii, was fiir Nachrichten hiirt man aus der Ka-

barda? Steht aber vor oder nach xabar die Négation

nii, so heisst nii xabar nicht schrecklich, nicht furcht-

bar, gleichgiiltig: niiu xabar, es ist nicht schrecklich;

iimiiliin xabardiir niiu, es ist nicht schrecklich zu sterben.

8) Auf meine Anfrage, ob die Forra udis ihre Rich-
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tigkeit liabe, hat Tsorajcw folgeiideii Sprucli mit

derselben Form angefUhrt:

ui uni Icud nii udis,

altii (lii (lii 11(1 is

Wie er iiiclit dort war, d. h. su wahr er iiicht dort war,

so iiiiiim du deiiie Seele, d. h. stirb.

9) éùnjxiissiiir, voii Ciins, Braut und xiissiiti. iiehmeu,

fiihren. Wcuii der Brautigain die Braut boit, niranit

III.

Âltinrii fiiii iMiisliiqusii arôiiu.

Râ^iima rà^ii ju iildar udi, ju xatl Ru ud, uad, diin, balcii

âciidi iiina fiiridagul andiir aldariniii sambalJi iiina in zaxta

landarast, uidiir iiii zaxta dii qudtag rast. Ju ciisiil Ru ;lua-

diislii, uad sii ju 6i udi, ui inuaman zaxta: «Caul iinkard da»?

Ui jam niiii S5iirta; diiRgâg xatt diir ia jii Ijai'ar.sta; «Caul

atlii iinkard dii»? Ui (a jiim uiidiiir nicii S5iirta; iiitiiRgàg xatt

iii Ru farsta, uiid iiu uidiir zaxta; «Dii diixiidiig ciiui iinkard

dii?» Ui in afiii zijgij: «Miiniin mii us suvviirjiin u iima iiz

uul ânkard diin". Uiid lin innii diir afiii ziigiJ: «Uiidii iizdâr

ma us siiwiirjiiu Riii u, uul iinkard diin». Stiii ucii ran xu-

cauiii soraii bakodtoi: «Nii jiiiin ciizg Ru raigura, nii iuniijiin

III.

Marcheu von dem Hauptlingssohn Miistûqus

(Màuseohr).

Langst liiiigst war eiii lliiuptliiig; als es einmal

war, da beaab er sicb dir auf die "Wanderscliaft

und unterwegs traf er mit eiuem andern Ilauptling

zusammeii und sagte ihm «gradeii Weg!» er auch

sagte: «Dein Geschâft sei gerade». Aïs sie oin wenig

gereist waren, da sagte der eine zu dem andern: «Wo-

ruber bist du in Sorge?» Dieser sagte ibm nicbts:

zum zweitcn mal aber fragt er ihn: «Wortiber bist

du so in Sorge?» Dieser aber sagte ihm wiederum

nichts. Als er ihn zum dritten Mal fragte, da sagte

er ihm: «Du selbst, woruber bist du in Sorgo?» Die-

ser sagte ibm also: «Mir ist mein Weib schwan-

ger und icb bin dariiber in Sorge». Da sagte ihm

auch der andere: «Also bin auch icli dariiber in

Sorge, dass mein Weib schwanger ist». Darauf an

dieser Stelle scbwurcn sic bei (îott: «Wenn eiuem

von uns eine Tochter geboren wird, dem andern von

er 12— 22 Brautholer mit; aile sind zu Tferde und

bewaffnct, sie nelimen im llause der Biaut den Eh-

renplatz ein; im Laufc von drei Tagen bcwirthct nian

sie Tag und Nacht mit dem Schonstcn und Besten

was das Haus hat. Nach di'eitagiger Bewirthung neh-

mon sie die Braut, und indem sie nach dem Hause

des Brilutigams zuriickrciten, stellen sie Reitiibungen

an, schiessen aus Pistolen und Flinten und singen

Lieder.

ta iiipbîi, uiid sii us iimii tnoijiin 6i nii radta» ziiggii. Balciii fà-

stiiniii Ru razdiixtiistii ucii iildiirtii sii xiijiiriiim, uiid sii juiin

éiizg raigurd, sii inniijiin ia liipbû. Ciizg iimii liipbû Ru sqo-

miilstii, uiid ôiizjii jii fiJd moimii iindiiriin radta. Innii iildar i5i

udi, nmii ucii uacqi.id Ru iirxii35iii, uiid iim iltiig qiig fiiRasti.

Ju bon Rii ud, uiid, diin, jii duarmii iinkardiii biîdii; iimii in

cii liipbiî raigurd, ui rauadi iimii in ziigii: «Ciiul iinkard dà,

dada?» Ui jiim nicii s3iirta, dilRgiîg xaU diir ia jiim nicii

sjiirla, ariiiRgilg xatt iin aftii ziigii; «0, dada dii riiniii ba-

xiirii! Dii ma dii uiàdii gubiinii Ru udtii, uiid iiz ju iildarimii

balcii udliin, iimaumiin diir jii us siiwarjiin udi iimii ard baxord-

tam: nii juiin 6iizg Ru raigura, nii inniimiin ia liij)bû, uad sa us

iimii moijiin 6i nii radta ziiègii; niir ju jii ôiizgii iindiiriin diidlii

iimii ui iuxxiii iinkard diin». Liipbû in afiii ziigii: «0 dada! ui

uns aber ein Knabe, weslialb geben wir sie nicht ein-

ander zu Frau und Mann». Als dièse Hiiuptlinge von

der Wanderschaft nach Hause zuriickkehrten , da

wurde dem einen von ihnen eine Tochter geboren,

dem andern von ihnen aber ein Knabe. Als das

Miidchen und der Knabe heranwuchsen, da gab des

Miidcbens Vater sie eineni andern Manne. Dem an-

dern Iliiuptling aber, als zu ihm dies Geriicht ge-

langt war, erschien dies sehr bitter. An cinem Tage

sitzt er dir bekiimmert an selner Thiir, und der Sohn,

der ihm geboren war, lief heraus und sagt zu ihm:

«Warum bist du in Sorge, Viiterchen?» Dieser sagte

ihm nichts, zum zweiten Mal sagte er ihm auch nichts,

das dritte Mal sagte er also zu ihm: «0 mOge dein

Viiterchen dcine Krankhciten verzehron! Als du imch

im Loibe deiuer Mutter warst, da war icli mit cinem

Iliiuptling auf der Wanderschaft und auch diesem

war seine Frau schwanger, und wir legtcn den Eid ab;

«Wenn dem einen von uns ein INIiidchen geboren wird,

dem andern aber ein Knabe, wie sollten wir sie nicht zu

Frau und Mann geben» also; jctzt gicbt er seine Tochtfr
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tiixxâi ânkard iipbiin ma Kan , iiz uman xos ssarjijnan maxa-

diig». Ju di.iuii bonii fiista, diin, lapbû àciidi iiuia jii fiidii iird-

xor aldarii qaumii baciidii amii aldariiii zaxta: «Rodgas na

axxursûs?» Uidiir iii ciiigangaja baxxursta. Ju bon Ru udi, uad,

diin, ucii lapbù rodtii biidiirmii âtarla; ucii bon axam ixuariin

arciidii, axiim amii biidiirii fos iijibiii fiicaxta, ucii lafibià la jii

rodlii balâsii biinmii baskiirla, jiixiidiig ta balâsii miirai niipbii-

riidi; stâi uariin Ku bancadi, uad jii rodta raskiirta iimii zar-

giitii Rànii. Ualiinjii, diin, Riisii, iimii uartii ju xiiiriig jii don

Ralgii iirciiui iimii liipbùma Ru ;irxa53iii, uiid iin afiii ziigii:

«0 dii biinontii xuzdiir àmiila! iiz xiiiriig nii diin, iiciig xiiirag

dii Ru dii; afiii xusiii Rud bazziidtii?» K'u uariidi, uiid Ram

udta?" Ui in aftii ziigii; «Ciimiin diin ziigon, cii paida miil

baxxijjsiini umiii?» Xiiiriig iin afiii ziigii: « Ziig niiin iii, iimii diin,

maoa, acii sufiiir radlon». Ui afiii ziigii: «Amii jam cii miniog')

is ucii siifiiirma?» Xiiiriig iin zaxta: «Dii ziirdâi cii bafiinda, ui

diin baRânsâni». Stiii in zaxta iii{)bij Riim udi, âmâ siifiiir jâ-

einem andern uiid deshalb biu icli in Sorge». Der

Knabe sprach so zu ihm: «0 Vatercheu, deshalb sei

durchaus nicht in Sorge, ich werde dagegen selbst

ein Mittel finden». Ein, zwei Tage darauf da ging der

Ruabe und l<am in das Dort" des Hiiuptlings, der Eid-

geuosse seines Vaters war, und sagte zu deni Hiiupt-

ling: aWirst du nicht eiuen Kiilberhirten annehmen!»

und er nahm ihn freudig an. An einem Tage als es

war, trieb dieser Jiingling die Kâlber auf das Feld;

an dem Tage tiel ein solcher Hagelregen, ein solcher,

dass er ailes Vieh auf dem Felde niederschlug, dieser

Jungling aber trieb seine Kalber unter einen Baum,

selbst aber kroch er in die Hôhlung des Baumes; als

darauf der Regen aufhôrte, da trieb er seine Kalber

heraus und singt seine Lieder. Zu der Zeit sieht er

dir, und sieh da, ein Teufel kommt herbei, indem

Wasser von ihm trieft, und als er zum Knaben her-

angekommen, spricht er so zu ihm: «0 dass der

Beste deines Hauses sterbe ! ich bin kein Teufel , du

bist ein rechter Teufel, wie bist du so trocken geblie-

ben? \vo bist du gewesen als es regnete?» Dieser

spricht zu iliin also: «Weshalb werde ich es dir sa-

gen, welcherNutzen wird mir daraus entstehen? «Der

Teufel sagte ihm also: «Sag es mir und ich werde

dir, sieh, dièses Blatt geben». Dieser spricht also:

«Und was fur ein Talisman ist in ihm, in diesem

Blatte?» Der Teufel sagte ihm: «Was du in deinem

Herzen wunschest, wird dièses dir zeigen». Darauf

xiciin raista Liipbij, diin, iziirii Ru iirciidi, uiid iii aldar ciniii-

fiiRodla, ui tiixxiii amii in ucii rodtii jiilliimii fos niil bazzàd,

ix sij facaxta. Ucii izârii ia iiidar jii 6iiz§ii iirwûsta. K'uddiir

arciidiislii ôiinjxiis^iiiii, afiii aldarii us ja ôiizgmii bauadi,

iimii jiimii niixiistii Rilnii; ucii lapbiî diir jii siiftiir inniirdiim

fiifiildiixta iimii éiizg iimii màd Riiriijiil àniixiistiistii. Stiii iii-

dar rauad iimii jii usiin afia ziigii: «Racu ma, uiiriii diiiimâ

Riisiinc, aftiimiii ia uidiir udoniil âniixiisti, ui fiista i.im cii adiim

udi, udon juuldiir sii Riirii5iil uiinniixiistiistii. Uiid âldar liip-

bùjiin afiii ziigii: «Acu iimii mollo arkiin; ui dâr àciidi iimii

moliojiin zaxta; mollo jii biixiil sbâdti amii raciidiistii. Caunc,

diin, iimii, miinii, ju ran fandagul xusarmii giibaz laui iimii

jii mollo jii jiixsiii iikurta; liipbiidar uiid jii siifiiir fiifiildiixta;

iimii xujarm molloijii.vsiil niinniixasli. Mollo aftii ziigii: «Aman

ia ma cii Riinon?» Liipbii in aftà zagii: Umiin xos nâ zoniis,

stiiima iildarân cii xos sRiinjiinii?" Mollo liipbiijàu aftii zagii:

«Âmii amiin cii xos is?» Liipbii in afiii zii&ii: «Dii biixii su-

sagte ihm der Knabe, wo er gewesen, und erapfing von

ihm das Blatt. Als dir der Knabe am Abend kam, da

freute sieh der Hàuptling deshalb, weil ihm ausser

diesen Killbern kein Vieh geblieben, der Hagel das-

selbe erschlagen batte. An diesem Abend aber ent-

sandte (verheirathete) der Hiiuptling seine Tochter.

Als gerade die Brautholer kamen, da lief des Hiiupt-

lings Weib zu ihrer Tochter und begann mit ihr ein

Gespriich ; dieser Jungling waudte aber sein Blatt auf

die andere Seite, und die Tochter und die Mutter

hafteten an einander. Darauf lief der Hàuptling her-

vor und spricht so zu seinem Weibe: «Komm schon,

sieh, man wartet auch dich», auf dièse Weise haf-

tete aber auch er an ihnen; darauf hafteten auch die

Menschen, die dort waren, aile an einander. Darauf

spricht der Hàuptling so zu dem Jiingling: «Geh

und bringe den Mulla herbei»; jener ging auch und

sprach zu dem Mulla. Der Mulla setzte sieh auf sein

Pferd und sie zogen ab. Sie reiten dir und, sieh, an

einer Stelle unterwegs liegt ein Stiick einer Schweius-

haut, und der Mulla schlug es mit seiner Peitsche;

der Jungling aber wandte da das Blatt; und die

Schweinshaut baftete an der Peitsche des Mulla. Der

Mulla spricht also: «Was soU ich aber damit ma-

chen?» Der Jungling spricht so zu ihm: «Wenn du

dagegen kein Mittel kennst, welches Mittel kanust du

denn dem Hàuptling weisen?» Der Mulla spricht so

zu dem Jungling: «Und was giebt es fur ein Mittel
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5aD âpaRan iimu xu3ariu raau3an.)) Ul jJi biixii sujan pa Rud

Rodla, afia ta liipbù siif fiifaldaxta iima moUo jii baxii siijiil

nunnuxasli; ai'tamai jii lapbù aldaruiii arRodta; iima il, um cii

adâm udii, udoii xudagiii fiimardustii. Slài, diin, iildar lapbiii

diisnii usmii arwiista. Ucii usdiir raciidi, amii sii jii ran donii

ca'un qiidi, uiid liipbii usiin alla ziigii; «Âz aciiusiinaD donii

fallag farsiiiii, iiiiia uaigominii luixxussiinan, aniii dii ta, da

fâdâiia Rud na niixxuliij uoi, afia sii ju uiiliau sRiia iimii racu.

Ucii us, diin, jii fiid^itii ualiaugomau sRodta iiinii Ruddiir

donii racaiciidi, af'tii iiipbû jii siif fiifiiidiixla, iimii ucii usiin jii

fiidâiiii, Rud siil xiiciidi, afiiimiii bazzàdiistu; iimii jii acii xu-

dagegen?») Der Jiingling spricht so zu ihm: «Kiisse

deii After deines Pferdes und die Schweinshaut wird

abfalleu». Als er den After seines Pferdes kiisste,

da wandte der Jiingling das Blatt um und der MuUa

haftete an dem After seines Pferdes; auf dièse Weise

brachte der Jiingling ihn zum Hiluptling, und aile Men-

schen, welche da waren, die wollten vor Laclien iiber

ihn sterben. Darauf schickte dir der Hiluptling den

Jiingling zu einer klugen Frau. Dièse kam auch und sie

musste an einer Stelle durcli das Wasser gehen ; da

spricht der Jiingling so zum "Weibe: «Ich vverde auf

die gegeniiberliegende Seite des Wassers gehen und

mich aufs Gesicht legen, du aber hebe deiue Saume,

damit sie nicht nass werden, hoch auf und geh so».

Dièses Weib hob dir ihre Siiume recht hoch auf, und

wie sie ins Wasser gegangen war, da drehte der

Jungling sein Blatt um, und wie dièses Weib die

1) minlog iibersetzt Tsorajew durch «geheime

Kraft», sollte es nicht zusammenhiingen mit dem ar-

IV.

jarg udi, iirta qiibiilii in udi, ôidar siin câx^iin Riif arxasla,

sàxi 5ii niiddângiiIRodtoi âma douiijii fiicâimardiistii
;
gtirg, diin,

IV.

Die S au.

Es war eine Sau, die hatte drei Ferkel; jemand

brachte ihnen gesalzeue Fische, daran frassen sie sicli

zum Bersten voll und vor Durst kamen sie beinahe

um; die Sau lief dir zum Wasser und als sie zum

Tome XII.

ziiiiiii iildaimii iirbaRodta; iimii ia ucii adiim uuldar sii artiinlii

xudiigài l'iiRaltoi. Uiid iildar liipbùjiiQ zaxta: «Uii xorziix nii

uiid, iimii niin istii xos ssar; mii ôiizg diir diiu fiiuiid». Liipbii-

diir, diin, siif fiildiixiiii baidiidta iimii ucii adiim iipbiitii suagd-

Rodta, iiHillo iimii diisnii usii jiitliimii. Udondiir iin liixstiiRii-

niin baidiidloi iimii in zaxtoi fiiinii biixii uarg iixca; iimii udonii

diir ta suiigdRodta. Ui fiistii, diin, ucii liipbiii iildar xiidtulgii

ordunii sbiîdiinkodta jii usimii, bira xâzna sun radia; aftâmai

ucii liipbù jii xii3armii iirbafardiig; innii àboniii innii âbonmii

(5iin3iixsiiwtii fiiRodta. Card udi, xorz udi; udon iirciidmii xor-

ziii fiiciir.

Siiume hielt, also bliebcn sie, und er brachte sie in

dieser Gestalt zu dem Hiluptling; und die Leutc ver-

schiitteten auch iiber sie ihre Gediirme vor Lachen.

Darauf sprach der Hàuptling zum Jiingling: «Deine

Giite komme auf uns und finde fiir uns irgend ein

Mittel, auch soll meine Tochter dein sein». Der

Knabe aber fing dir an sein Blatt zu wenden und er

befreite jene Menschen aile, den Mulla und die kluge

Frau ausgenommen. Auch dièse fingen an ihn anzu-

flehen und sagten ihm je eine Pferdelast Geld zu, und

er befreite auch sie. Darauf setzte der Hiluptling den

Jungling sammt seiuem Weibe auf einen von selbst

rollenden Wagen, gab ihnen viel Schàtze; auf dièse

Weise rollte dieser Jiingling nach Hause. Von einem

Heute bis zum andern (eine ganze Woche lang) feierte

man den Brautschmaus. Es war Leben, es war Gu-

tes da; bis zu ihrem Kommen lebet gut (wohl).

menischen maneak, vergl. Zend mina, Geschmeid,

Halsband?

donmii îiuad iimii Rudtiir don iiwgiiniinmii qawiid jii kiirtai,

aftii in biriig jii iiRgoi iibâdt. «Xiiriin dii,5iir§». ««Cii miixiiriis,

iin zaxta uidiir,»» mii siir dur u, mii fiirstii kiii stii, mii fiistag

iirdiig smagRiinii. Ui biistii, Riid dii diindiigtiin iiirigiidRiiniis,

uiid miin is iirtii qiibiilii, gursiag fiilRuiii xuziidtii amii diin

Wasserholen sich in ihren Eimer biicktc, setzte sich

ihr der Wolf auf den Riicken. «Ich fresse dich, Sau».

«Was frisst du an mir», sagte ihm dioselbe, «mein

Kopf ist Stein , meine Seiten sind Plattcn , meine hiu-

tere Hiilfte stinkt. Statt desscn, wenn du dich deiner

Zilhne erbarmst, habc ich drei Ferkel, georgischen

Âpfeln gleich, und ich wcrde dir einen Schmaus ge-

14



311 Bulletin de l'yleadéinie Impériale 213

udoniii ju ral5iiiian»)). «Uje ulidii, da qudtag rast!» zagga zaxta,

biriig, «sanamtai ta ciisuiounc! »— ««Sanamtai ia: ju Nafon '),

iunii Fidar, artùKgâg ta Qai-mag»». «Xorz», zagga zaxta birag

ama ja âuaxta. sarg, diin, âciidi, ja qiibiiltan don banâziin-

kodta, ja duuii diiarii fidar siixgadta ama jii qubiiliima qarm

sxussûdi. Ualùnma birag dar arbaqarRodla : « Nafon » — ««Àna-

fonii dam attiima nâl âRasgiinan»», am rasiirta midagiii jaig,

nogùdar ta biriig bajiirta: «0 Fidar!» ««Fidar axgiid ma

dimii duarii»». ÀrtiiKgâg xatt biriig bajiïrta: «0 Qarmag!»

««Qarm xussiin mii qiibiiltima»» ziigga jiim ra3iirta jarg. Bi-

riigan, diia, fiirmastiii ja sar iiruaxta iima ju ran niilïïildaxti.

Dunei xalâdtai cii udi, udon, dun, àrtaxtiistii, amii jii kurc-

kurcliiiniin baidiidtoi; ui diir, diln, jii diindiigtii fiiziiqqiirRodta,

ben». ««Nun also, dein Gescliâft sei gerecht!»» spracli

der Wolf, ««wie nennt man aber ihre Namen?»» «Ihre

Namen aber sind: das eine Unzeit, das zweite Fest,

das dritte aber Warm». «Gut», sagte der Wolf und

liess sie los. Die San ging dir davon, gab ihren Fer-

keln Wasser zu trinken, verschloss ihre beideii Thii-

ren fest und legte sich mit ihren Ferkeln warm nie-

der. Zu der Zeit schrie auch der Wolf: «0 Unzeit!»

««Zur Unzeit werde ich zu dir nicht hervorkommen»»,

sprach zu ihm von innen die Sau. Wiederum aber

sprach der Wolf: «0 Fest!» — ««Fest verschlossen

sind meine beidenThiiren»». Zum dritten Maie sprach

der Wolf: «0 Warm!» — ««Warm schlafe ich mit

meinen Ferkeln»». Also antwortete ihm die Sau. Der

Wolf liess vor iibergrossem Zorn seinen Kopf hangen

und warf sich irgeudwo hin. Soviel es Krilhen in der

Welt gab, eilten dir herbei und fingen an ihn zu

hacken; er aber fletschte seine Ziihue und ting eine

derselben. «Weh deinem Herde», also sprach der

1) Nafon ist verkurzt aus iiniiafon.

amii jii jui racaxsta: «Dodoi, miin, dii kona», ziiggii zaxta bi-

riig, mii miistiitii jui.il diiuiii isiin». — ««Cii dii fiindii, ui miin Miin,

ziiggii zaxta xalon, Rad fândii, margii ma Riin, Riid dii fândû,

xiirgii mii bakan, Kiid dii fàndii, donii mii bapbar, da bar daxi,

iirmiist dii ju Ruriin: dii xorziix mii uiid, iimii miin mii quriii

qiidurtii xal iimii julii çiri ma baftau, iimii mii biiliii ma ajibar».

««Àgaitma miin diixiidiig zaxtai, camiii tarsiis ui»» ziiggii zaxia

biriig , iimii in jii quriii baftiidta qiidurtii xal âmâ gulil 6iri,

iimii jii biiliii ajibiirsta. Xalon, diin, apiiriitiasta, ju stiir biiliîsii

kabuziil àbiîdli, jiixiidiig qiidurii niimiig àxiirii iimii 3uiiii âxiirii,

iimii uiiqqârkiinii : «Qaq biriig! dii ciiriinbon xorz; qaq biriig,

tapbiitii fiixau!» Biriig dâr, diin, ucii duRgâg saidii iil Rai iir-

ciidi, ui fiirmiistai niixxiidmali.

Wolf, «ich lasse meinen Zorn ganz an dir aus». ««Was

dir beliebt, das thu mir»», also sprach die Kriihe,

««wenn es beliebt, bringe mich um, wenn es beliebt,

verzehre mich, wenn es dir beliebt, wirf mich ins

Wasser, dein Wille sei mein, uur um eines bitte ich

dich: deine Giite geschehe mir, hiinge mir nicht an

den Hais eine Bohnenschnur und ein Laib Brot und

wirf mich nicht vom Ufer herab». ««Wunderbar schon

ist es, dass du mir selbst gesagt hast, was du fiirch-

test»», also sprach der Wolf und hing ihr eine Boh-

nenschnur an den Hais und ein Laib Brot und warf

sie vom Ufer herab. Die Kriihe entfaltete die Fliigel,

setzte sich auf den Ast eines grossen Baumes, ver-

zebrte selbst die Bohnenkerne und verzehrte das Laib

Brot und kriichzte: «Krah, Wolf! deine Lebtage heil!

Krah, Wolf! mogest du bersten!» Der Wolf aber vor

Wuth dariiber, dass dieser zweite Betrug iiber ihn

gekommen war, verreckte.

Wirkung des rothen und blauen LichtstraMes

auf das bewegliclie Plasma der Brennhaare

von Urtica urens, von El. Borscow, Privat-

docenten an der St. Wladimir-Universitàt in

Kiew. (Lu le 12 septembre 1867.)

So weit meine Erfahrung reicht, besitzen wir bis

jetzt noch keine einzige Angabe uber den Einfluss,

welchen die schwiicher und stilrker brechbaren Strali-

len des Sonnenspectrums auf das auffallende Pliiino-

men der Plasmastrômung in den Zellen ausuben. Die

Untersuchungen von Treviranus, Thuret, Niigeli

und Cohn haben zum Gegeustande die Wirkung des

weissen (und farbigen — Cohn) Lichtes auf die Be-

wegungeu der Zoosporen und Anthcrozoiden und die

neuerdings von Famintzin veroffentlichten ') bezie-

hen sich ebenfalls nur auf Massenbeweguug freier,

grun gefiirbter Protoplasmakôrper. Dagegen blieb die

Erforschung derjenigen Erscheinungen , welche die

1) JttiicTBic cBtTa na noAopocjiH ii H-feKOTopue Apyrie, ô-iiiaKie

Kl. Hua-L opraHusMU. 1866, p. 22 sqq.
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Spectralfarben imbeweglichen, farblosen Zellenplasma

hervorrufen, nocli unberiihrt. Die vorliegende Zusam-

menstellung ist das Résultat eiuiger in dicser Rich-

tung angestellten Versuclie.

Vor Alleni halte ich es fur nothig, die von niir bei

diesen Versuclien befolgte Untersnchungsmethode kurz

zu besprechen.

Bei einer Priifung der Wirkung âusserer Agentien

auf solche Gebilde wie das Zellenplasma, welches we-

gen des labilen Gleichgewichtszustandes seiner Mo-
leciile iiberhaupt allen ilusscren Eingriffen schr leicht

unterliegt, ist es von grossem Belange sich zu verge-

wissern, dass mit Ausnahme desjenigen Agens, dessen

Einwirkung man zu verfolgen beabsichtigt, aile iibri-

gen aussercn Einfliisse, welche gleiche oder illinliche

Erscheinuugen im Gebilde hervorbringen konnen, voU-

stiindig beseitigt sind. 13ei der vorliegenden Unter-

suchung lenkte ich aile Aufmerksamkeit auf die Be-

seitigung folgender ausseren Umstande, welche stôrend

auf das Endresultat cinwirken konnten:

1) Verletzung der Zelle. Es wurden uur vollig

unbeschiidigte, lebenskrilftige Haare von Urtica urcns

der Einwirkung des betreffenden Lichtstrahles unter-

worfen. Uni in dieser Hinsicht eine vollkoramene Ga-

rantie zu gewinnen, loste ich sammtliche Brennhaare

nebst einem Streifchen Epidermis ab. Auf dem Object-

trager wurden sie in einem grossen Tropfen Wasser

mit den dunnsten Deckgliisern bedeckt und dadurch

die etwaige Beschildigung derselben auch durch stilr-

keren Druck vollig aufgehoben.

2) Mechanische Erschutterung. Es ist eine von

mir schon lângst beobachtete Thatsache, dass das

Zellenplasma, namentlich das Haargebilde, sogar fiir

leichte Jù'schiitterungen eniplîndlich ist. Da es sich

aber, bei verschiedenen Fflauzen, in dieser Hinsicht

sehr verschieden verhiilt, so uberzeugte ich mich im

Voraus iiber die Wirkung der Erschutterung auf das

Zellenplasma der Brennhaare von Uiiica. Es erwies

sich, dass wilhrend das Zellenplasma der zarten, drii-

sigen Haare, welche bei Hyoscyamus und Datura die

Basis der Staubfiiden bedecken, schon nach einigen

leichten Erschiitterungen der Pflanze starr wird und

die circulirende Bewegung in demselben erst nach

Verlauf von 10 bis 15 Minuten wiederkehrt, — das

Zellenplasma der Brennhaare von Urtica fiir die Er-

schutterung beinahe vollig unempfindlich ist und die

rotirende Bewegung desselben ebenso gut wie vor

der Erschutterung stattfindet.

3) Wirkung des Wassers. Zu allen Versuchen

wurde das reinste, destillirte Wasser gebraucht, wel-

ches die Bewegungen des Zelleuplasmas durchaus nicht

beeintrachtigt, vorausgesetzt, dass es lufthaltig ist uud

seine Tcmperatur in denjcnigen Grenzen liegt, inner-

halb welcher das Protoplasma ûberhaupt nicht afiicirt

wird. Es war immer reichlich vorhanden und wilh-

rend des Versuches wurden mittelst eines kleinen,

capillar ausgezogenen Trichters dem Priiparate im-

mer neue Tropfen zugefiihrt. Das Zellenplasma der Ur-

tica-Haare bewegte sich in solchem Wasser (und weis-

sem Lichte) stundenlang, ohne Unterbrechung -). In

dieser Hinsicht kann ich nicht der Behauptung von

Zabel beistimmen, nach welchem die Plasmastrôm-

clien im destillirten Wasser zerfliessen sollen^). Dièse

Erscheinung konnte ich nie wahrnehmen. Die Tem-

peratur des Wassers schwankte bei meinen Versuchen

zwischen 19 und 20,5° C., zeigte also, fiir die Bewe-

gung des Protoplasmas, die giinstigsten Verhaltnisse'').

4) Licht. Da vorliegende Untersuchung speciell

die Wirkung des farbigen Lichtes auf die Plasmabe-

wegungen zum Gegenstande hat, so musste besonders

dafiir gesorgt werden, dass mit Ausnahme der betref-

fenden rothen, resp. blauen Lichtstrahlen, ailes weisse

Licht voUstandig abgehalten sei. Dièses erzielte ich,

und zwar mit Erfolg, durch Einrichtung einer kleinen

Dunkelkammer liber dem Objocttische des Mikroskops.

Dièse bestand aus einem viereckigen, unten ofFenen

Kiistchen aus dunnem Cartonpapier, welches inwendig

mit schwarzera, nicht glanzendem Callico liberzogen

war und zwar in der Weise, dass von dem Callico-

Uberzuge nach allen Richtungen noch l'^^ Centim.

breiter Rand nach Aussen hervorragte. Von aussen

wurde das Kiistchen an seinem unteren , freien Randc

mit zwei Centim. breiten Callico-Streifchen bcklebt,

die ebenfalls aufanderthalb Centim. frei gelassen wur-

den und, etwas nach oben gebogcn, den freien Saum

des inneren Callico-Ûberzuges uberdeckten. Endlich,

um das Eindringen des Lichtes auch an den Winkeln

2) Ebenso verhâlt sich das Zfillenplasma in den Ilaarcn von Eri-

gcron canadense, Lychnis chalccdonica, Pruneïïa viilgaris, Circaea lu-

tctinnri, Hyoscijamus, Datura, Cucitrbita, Tradescantia crassida und

discolor u. a.

?>) II. II, au CIL. PacTHTea&HaH rHCTOiioriH. Bun. I. 1864. p. 27.

4) Die Temperatur des Zimmers war um 1 bis 1,5° Cels. hôhcr.

14*
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vôllig zu verhindern, braclite ich daselbst, von innen

und aussen, dreieckige Callico - Stticke an. Das Ein-

schieben des Linsensystems und eiues Tbeils des Tu-

bus des Mikroskops in die Dunkelkammer wurde

durch eine, in dem nach oben gekehrten Boden des

Kâstcliens angebrachte , kreisrunde Ôtfnung vermit-

telt, deren Durchmesser etwa l'A Mill. grosser als

derjenige des Tubus war. An ihrer ganzen Peripherie

wurde die Offnung mit einem nach innen freien, ra-

dial-zerschlitzten Ringe aus doppeltem Callico verse-

hen , welcher beim Einschiebeu des Tubus deuselben

fast umfassto. Eine Priifung zeigte, dass in einer sol-

chen sorgfaltig angefertigten Kammer das Chlorsil-

berpapier, wenn mau das Licht von unten abhalt oder

nur rothe Strahlen durchljisst— lângere Zeit beinahe

ohne Verilnderung bleibt^). Ubrigens, um der Sache

noch sicherer zu sein, hielt ich fur zweckmâssig, an

die messingene Fassung, in der sich der Tubus des

Mikroskops bewegt, noch einen cylindrischen Sack

ebenfalls aus schwarzem Callico anzubringen, dessen

untere Rander sich iiber der Offnung dicht an den

Boden der Dunkelkammer anlegten und so die Off-

nung vom Eindringen auch des schwachsten Seiten-

lichts schiitzten.— Um nun jetzt auch auf die Fliiche

des Spiegels nur diejenigen Lichtstrahlen fallen zu

lassen, mit denen man experimentiren wollte und das

seitliche, wenn auch schwache, weisse Licht vôllig

abzuhalten, stellte ich das Mikroskop in einen grôsse-

ren, inwendig schwarz angestricheuen Kasten aus

Carton, bei dem nur die vordere, den Gefâssen mit

gefarbten Flûssigkeiten zugekehrte Seite offen blieb.

Dassclbe erzielte ich ubrigens ebenso gut und viel

einfacher durch Umwickeln des Stativ's mit doppeltem

schwarzem Callico, wobei nur die Stelle an der Mi-

krometerschraube und die den gefarbten Fliissigkeiten

zugekehrte Seite frei gelassen wurden.

Sammtliche Beobachtungen niachte ich constant im

Nord-Ost-Lichte, in einer Entfernung von etwa drei

Fuss vom Fenster, dem gegeniiber, in einiger Entfer-

nung, eine weisse Wand vorhanden war. Auf dièse

Weise war ich im Stande, auch in den spateren Ta-

gesstunden ein bedeutend intensives Licht, durch die

Reflexion der Strahlen der Siid- und West-Sonne, zu

5) Absolut weiss Weibt es nie: denn selbst in BlechbiicLsen wer-

den Chlorsilberpapiere (besnnders albuminirte) innerhalb 2 bis 3

Tagen gelb oder gelbgrau.

erhalten. Fur die Beleuchtung mit rothen Strahlen

gebrauchte ich eine concentrirte Lôsung von doppelt-

chromsaurem Kali; fiir die mit blauen — eine Lô-

sung von schwefelsaurem Kupferoxyd- Ammoniak,

welche eine solche Concentration hatte, dass in dem

von ihr gegebenen Lichte auch kleinere Objecte mit

gcniigender Scharfe unterschieden wcrden konnten '^).

Beide Lôsungen wurden in Gefasse mit parallelen

Wiinden gegossen, in denen sie eine 272 Cent, dicke

Schicht bildeten und vor dem Gebrauche mittelst ei-

nes analysirenden Prisma's auf ihre Durchgânglichkeit

fiir Spectralfarben gepriift. Es erwies sich, dass die

Lôsung des doppelt-chromsauren Kali grôsstentheils

Roth und Orange, dann Gelb und sehr wcnig von dem

nitchst liegenden Griin durchliess; die von schwefel-

saurem Kupferoxyd-Ammoniak aber nur fiir Blau, In-

digo und Violett und dem, dem Blau dicht angren-

zenden Griin durchgiinglich war. Beim Gebrauch der

ersteren Lôsung tritt somit in Wirkung nur die min-

der brechbare, bei Anwendung der zweiten, die stâr-

ker brechbare Hâlfte des Sonnenspectrums.

Der bevvegliche Theil des Zellenplasmas in den

Brennhaaren von Urtkaurens, daslnnenplasma (Endo-

plasma), stellt unter normalen Verhâltnissen einen

ziemlich dicken Wandbeleg dar, welcher von Aussen

her von dem nnbeweglichcn Theile (dem Exoplasma

= der Hautschicht Pringsh.) wie von einem Sacke

voUkommen umschlossen ist (Fig. 1). Die Schicht des

Exoplasmas ist ungemein diinn, ôfters kaum bemerk-

bar, lasst sich jedoch, bei Anwendung stilrkerer Ver-

grôsserungen ') und guter Beleuchtung als eine diiune,

mehr durchsichtige, kôrnchenarme oder kôrnchenlose

Hiille wahrnehmen. Die Bewegung des Endoplasmas

istkeineeinfache, gleichfôrmige. Der Hauptsache nach

ist es eine regelmilssige Rotation im Unikreise des

G) Es ist rathsam, der let/teren Lôsung etwas Ammonflilssigkeit

zuzusetzen und das Gefiiss wolil zu verkorken. Sonst wird die Lô-

sung triibe, setzt einen grilnlicb -blauen Niederschlag ab, und jede

Beobachtung wird nun uumoglich, weil das Licht zu scbwacb ist.

Selbst bei vollkommeu klarer LiJsung ist die mikroskopische Beob-

achtung im blauen Lichte dadurch erschwert, dass sammtliche Con-

touren ungemein weich, wic verwischt crscheinen. Im rothen Lichte

dagpgen tretcn aile Détails des Objectes ilusserst scharf hervor.

7) Ich machte meiue Beobachtungen mit dem Ocular 3 und Sy-

stem 7, ferner mit demselbcn Oculare und dem Immersionssystem 9

von Hartnack.
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zen,

niir mit demj

aus dem sie

Zellenlumens, wobei die Kicli-

tiiiig der Bewegiingen der liya-

liueiiGrundmasse uiidderinder-

selbeii eingesclilosseuen Kôrn-

chenmasse entweder dieselbe

ist. oder die Kornclien bewegen

sich im entgegengesetzten Sinne

und zvvar liiiufig in eineni und

demselben Strange der Grund-

masse. Ausser dieser regelmiis-

sigen Rotation bilden sicb aber

auch (ifters eiige, meist einl'ache

Plasmastrôraungen, welchevom
Wandbelege der einen Seite zu

dem der anderen die Zeile in

schiefer Ricbtung durchsetzen.

Die auffallendste Erscheinung

ist aber die Bildung von Brucken.

Es sind breite, flache Plasma-

strànge, welciie, senkreclit zur

Liingsaxe der Zelle, von einer

Wand zur anderen verlaufen und

eine ganz eigenthiimliche Com-
bination der Bewegungen zei-

gen (Fig. 1, h). Wahrend nam-

lich ein solcher bruckeuartiger

Plasmastrang sicli «in toto» in

der Riclitung desjenigen Wand-
stromes bewegt, ans dem er als

breite Wulst entstanden ist (in

unserer Figur also sammt dem
linken Wandstrome gegen die

Basis der Zelle), zeigt seine ci-

gene Gruudmasse eine zu die-

ser Richtung senkrechte Bewe-
gung und die eingeschlossenen

Kornchen bilden mehrere Stro-

me, deren Richtung bald mit

der der Grundmasse des Stran-

ges gleiclilaufend, bald dcrsel-

ben entgegcngesetzt ist. Solcher

Kornchenstrome kann ein brei-

ter Plasmastrang sehr viele ent-

halten. Diesc Plasmabriicken

enigen Wandplasnia innig verschmol-

in Forni von sich rasch vergrossern-

den Wiilsten, entstehen ; mit dem Wandplasma der ent-

gegengesetzten Seite stehen sie nur in lockerer Ver-

bindung, scheinbar mittclst der oberHiichlichen Schicht

der Grundmasse"). So lange sich nuii dièse oberflacli-

liche Schicht in derselben Richtung bewegt, in welcher

auch die Bewegung der Grundmasse desjenigen Wand-
plasmas geschieht, aus dem die Briicke hervorging,

folgt auch die Briicke derselben Bewegung. Sobald

aber in der ersteren Bewegungen (Contractionen) im

entgegengesetzten Sinne entstehen, wird der briicken-

artige Plasmastrang losgerissen, ballt sich zusammen
und folgt, in Form eines grosseren, entweder eine

Zeit lang bleibenden, oder alsbald verschwindenden

Klumpens der Bewegung des Wandplasmas, aus dem
er entstand.

Sowohl in den briickenartigen Plasmastriingen, als

auch iiberhaupt in dem Wandplasma und den die

Zelle quer durchsetzenden, kleinen PJasraastrômchen

ist die Geschwindigkeit der Beweguug der oberfliich-

lichen hyalinen Grundmasse und der eingeschlossenen

Kornchen eine ungleiche. Die hyaline Grundmasse be-

wegt sich durchweg langsamer aïs die Kôrnchenmasse,

wobei die Geschwindigkeiten beider zuweilen sich wie

1 : 4 verhalten konnen"). Beachten wir dièse Geschwin-

digkeitsdifierenz beider Massen, ferner die hiiufig ent-

gegengesetzte Richtung der Bewegung in der einen

oder in der anderen, so kcinnen wir nicht umhin zu

dem Schlussezukommen, den schon Brucke'°) ausge-

sprochen hat, dass niimlich im bewegiichen Plasma

zweierlei Bewegungen zu unterscheideu sind. Diesel-

ben Erscheinungen und noch anderc, deren ich hier

nicht zu erwàhnen gedenke, fiihren aber aucli noch

zu einer anderen Schlusst'olgerung, dass niimlich die

Grund- und die Kornchensubstanz des bewegiichen

Plasmas zwei, gewissermaassen von einander unab-

hilngige Massen sind, in denen die Anordnung der

8) Die Bildung solcher liriicken beobachtete ich Ofters z. B. auch
im circiilirciulen Plasma der Ilaare von Ilyosci/amus. Hier sind es

aber nur schwaclic Strange, welche von einem Plasmastrome zuni

anderen ffelicn.

9) So bewegt sich in den Haarcn von Hyoscyamus die Gruud-
masse der Plasmastrome mit einer Geschwindigkeit von 0,001 Mill.,

die Kôrnchenmasse dagegcn mit einer Geschwindigkeit von 0,004

—

0,005 Mill. in einer Secunde. Bei Tkifura (Ilaare) ist die Geschwin-
digkeit der ersteren = 0,002—0,003 Mill., die der zweiten = 0,007
Mill. in einer Secunde.

10) Briicke, Siizungsberichto der Wiener Akad. XLIV. ISGl.

!\I. Schultzc erklârt dièse lîchauiitung von Briicke fUr unrichtig,

wie ich glaube, mit Uurccht.
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orgaiiisirteii Moleciile und die Beziehuugen derselbeii

zu einander gewiss iiicht dieselbeii sind.

Ich gehe nun zur Wirkung der rothen und blauen

Strahlen auf die eben besprocheuen Bewegungen des

Zelleuplasmas und zur Schilderung der dabei stattfin-

denden Erscheiuungen, nebst ihren Endresultaten

ûber.

A. Wirkung des rothen Lichtslrahies.

Lâsst man rothes Licht, von gehôriger Intensitat,

auf das sich lebhaft bewegende Zelleuplasma der

Brennhaare von Urtka urens einwirken, so bemerlct

man, bisweilen schon nach wenigen (5— 10) Minuten,

oder auch nach langerer Zeit, eine augenfiillrge Ver-

langsamung der Bewegung. Zugleich tritt noch eine

andere Erscheinung ein. Der Plasmabeleg, welclier, un-

ter normalen Verhaitnissen, an den Zellwiinden eine

ziemlich dicke, gleichmassige Schicht bildet, wird in

dem, im Selifelde des Mikroskopsliegenden, von inten-

siven rotlien Strahlen getroffcnen Abschnitte der Haar-

zelle viel duuner. Ist der mittlere Theil der Zelle be-

obachtet worden, so sammelt sich die Hauptniasse

des Plasmas an der ausserhalb des Sehfeldes liegen-

den Basis oder Spitze derselben. Trifft der rothe

Strahl dagegen das eine oder das andere Ende, so

zieht sich beinahe die ganze Masse in entgegenge-

setzter Richtung zusammen und sammelt sich gross-

tentheils in der Mitte der Zelle.

Bewegt man nun vorsiclitig das Praparat in der

Weise, dass bald dieser, bald jener Theil der Haar-

zelle eine Zeit lang der unmittelbaren Wirkung des

rothen Strahles ausgesetzt ist, und dass also die ganze

Masse des Plasmas dem directen Einflusse desselben

nicht entgeht, so finden noch folgende Erscheinun-

gen statt. Die gleichmassige Vertheilung des, nun sehr

diinngewordenen, Wandbelegs wird, beiimraer abneh-

mender Geschwindigkeit derBewegung, gestôrt. Es bil-

den sich, bald allmahlich, bald ausserst schnell, diin-

ne, zugespitzte, oder dickere, keulenfôrmige Fortsatze

nach innen, welche bald darauf entweder sich schnell

wieder in die Plasmamasse, ans der sie entstanden,

zuriickziehen, oder auch bleiben, dabei ihre Form
wâhrend einiger Augenblicke verandern und endiich

starr werden.

Mit dem Erscheinen dieser Fortsatze hôrt in der

Regel die zusammenziehende Bewegung der hyalinen

Grundmasse gânzlich auf. Es bleiben nun noch schwa-

che Bewegungen der Kornchensubstanz, welche aber

nicht mehr den Charakter einer regelmassigen Stro-

mung besitzen, sondern in eiuem Zittern und Hin-

und Herwackeln der Kornchen bestehen. Nach 5— 10

Minuten haben auch dièse Bewegungen ein Ende, und

das ganze Endoplasma wird vollkommen starr.

Fiihrt man nun mit der rothen Beleuchtung fort,

so bemerkt man, dass in der ganzen Haarzelle die

Plasmamasse durch langsames Zusammenziehen in

mehrere Portionen zerfàllt. Dièse haben entweder die

Form von kleinen oder grosseren Kugeln (Fig. 2, 3,

4, k. Je), oder von unregolmassigen , cylindrischen

Tiff. 2.

Fig; 3.

T

Fiff. '>:

Siickcn. Sowohl dièse letzteren, als auch die kugelige

Masse sind ofter durch ausserst dûnne Strange der

hyalinen Grundsubstanz mit einander verbunden. (Fig.

2 und 4). Stellt man das Mikroskop genau im opti-

schen Langsschnitt solcher neben einander liegender

Sàcke, so erscheint die an den beiden einander zu-
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gekehrten Enden derselben angehaufte Endoplasma-

masse gewohnlich in Form von Mondsegmenten (Fig.

2 und 4, X. X), welche nielirere Vacuolcn (Fig. 2, 3

und 4 V. V.) eutlialten. Das Lumen der Silcko ist da-

bei mit grôsseren und Ideineren Kugeln erfullt (Fig.

2, k. k.). Die sackformigen Massen liegen noch eine

gewisse Zeit lang dicht dem Exoplasma an. Alsbald

ziehen sie sicli abcr in einur der Zellenaxe senkrech-

ten Kichtung zusamnien, trennen sich vom Exoplasma

und erscheinen nun als kôrnige, mitten im Zellenlu-

meu liegende Schliiuche (Fig. 3). Die Kugeln lôsen

sich dabei ôfters in formlose, kôrnige Massen auf.

Sogleicli nacli dem Zerfallen des Endoplasmas in

kugelige und cylindrische Massen und dem Zusam-

menziehen derselben gegen die Mitte des Zellenlu-

mens erfolgt auch das Ablosen des Exoplasmas von

der Zelhvand und wird dann dasselbe als diiuner,

hyaliner Saum leicht bemerkbar. (Fig. 3 und 4 expl.)

Das Endresultat einer anhaltenden Einwirkung ro-

tlier Strahlen auf das Zellenplasnia der lîrennliaare

von Urtka urens bestelit somit in einer giluzliclien

Storung des Molecularbaues und, in Folge dessen,

in einer vollstandigen Aufhebung sâmmtlicher phy-

siologischer Funktionen desselben. Innerlialb vvel-

ches Zeitraumes sowohl dièse Molecularzerstorung

des Zellenplasmas , als aucli das Auftreten einzelner

Erscheinungen, welche ihr vorangehen, stattfinden,

scheint hauptsilchlich von der Intensitiit des Lichtes

und seiner physikalischen Wirkung, welche zu ver-

schiedenen Tagesstunden nicht gleich ausfâllt, abhan-

gig zu sein. Indessen, auch unter scheinbar ganz glei-

chenBedingungen, verhaltcn sich aile Brennhaare nicht

in derselben Weise. Wiihrend namlich das Zellen-

plasma einiger von ihnen bei der Einwirkung des ro-

then Lichtes sehr bald die Zeichen einer tief eingrei-

fendeu Zerstôrung zeigt, geschicht bei anderen das

Auftreten derselben Erscheinungen erst viel spilter.

Das Eintrcten einer bedeutenden Verlangsamung der

Bewegung wird so ziemlich bei allen in den ersten

5—12 Minuten bemerkbar; abcr die darauf folgenden

Erscheinungen der Moleculardesorganisation nehnien

bei einigen einen kiirzercn , bei anderen cinen viel

lângeren Zeitraura in Anspruch. Wahrscheinlich ist

dieser Unterschied ira Verhalten des Zellenplasmas

zum rothen Strahle vom Alter der Zclle abhangig,

denn auch andere Agentien wirken mit ungleicher

Geschwindigkcit auf jiiiigeie und uielir entwickelte

Plasmagebilde ein, wobci in der Regel die jiingeren

der Wirkung derselben schneller unterliegen als die

alteren. Hier gebe ich zwei Beobachtungsreihen, wel-

che dièse Geschwindigkcitsuiiterschiede in der Wir-

kung rother Strahlen auf die Plasmamasse zweier

Brennhaare deutlich hervortreten lassen.

I.

10. Juni. Temperatur des Zimmers: -*- 21,5° Gels.

Temperatur des Wassers: -h 20° Gels.

Nord-Ost-Licht. Sonniger Tag.
8'' 32'. Lebhafte Bewegung des Endoi)lasmas im

weissen Lichte.

Rothes Lie h t.

s'' 38'. Verlangsamung der Bewegung. Die fruhere

Anordnung des Plasmas als Wandbeleg wird

gestôrt; dasselbe sammelt sich besonders an

beiden Enden der Zelle.

s'' 45'. Bewegung sehr schwach. Bald darauf hort

die Grundmasse auf sich zusanimenzuzie-

hen. Einzelne Kôrnchenstrome sind noch

vorhanden.

8* 55'. Grundmasse starr. Die Kornchen zeigen

nur zitternde Bewegungen, aber keine

Strômung. Es bilden sich Fortsâtze nach

innen.

'j'' 5'. Die ganze Masse des Endoplasmas ist starr

und zerfallt in kugelige und cylindrische

Portionen. Es bilden sich zahlreiche Va-

cuolen.

9* 12'. Es erfolgt eine Trennung des Endoplasmas

vom Exoplasma; ersteres zieht sich dabei

stark zusamnien. Bald darauf folgt auch

die Ablosung des Exoplasmas von der Zell-

wand.

40 Miuuten.

IL

11. Juni. Temperatur des Zimmers: +- 21° Gels.

Temperatur des Wassers: -+- 19,75 Gels.

Nord-Ost-Licht. Sonniger Tag.

s'' Lebhafte Bewegung im weissen Lichte.

Rotbes Licht.

8^ 12'. Verlangsamung der Bewegung. Diinnwer-

den des Wandbelcgs und Ansammlung der
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au deu beiden Euden derPlasuiaraassen

Zelle.

8'' 30'. Derselbe Zustand.

9^ Àusserst schwache Bewegung.

g'' 15'. Die Grundmasse zeigt keine zusammenzie-

henden Bewegungen mehr; die Konichen

bilden keine Strôme, sondern zeigeii unre-

gelmassige Bewegungen. Einzelne Korn-

clieustrôme sind nur in deujenigeu kleineu

PlasmastrilDgen bemerkbar, welche die Zelle

quer durchsetzen.

9* 35'. Uie zitternde Bewegung der Kôrnchen

dauert fort, ist aber schwâcher. Grund-

masse starr. Es bilden sich hie und da

Fortsatze nach innen.

9* 45'. Das ganze Zellenplasma zerfâllt in Kugeln

und cylindrische Abschnitte. Die Kôrnchen

zeigen keine Bewegungen. Vocuoieubil-

dung.

lO'' Das Endoplasma trennt sich durch starkere

Contraction vom Exoplasma. Das letztere

lôst sich ab von der Zellwaod.

2 Stunden.

Ist einmal die Bewegung bis auf s Minimum redu-

cirt worden, d. h. wenn in der Grundsubstanz keine

Contractionen mehr stattfinden und die Kôrnchen bloss

eine zitternde Bewegung zeigen, so geschieht die

weitere Molecularstôrung in der Plasmamasse nicht

nur ira rothen Lichtstrahle, sondern auch dann, wenn

man nach dem rothen weisses oder blaues Licht auf

dieselbe eiuwirken lâsst. Dabei geht das Zellenplasma

um so schneller zu Grande
,
je intensiver und greller

das Licht ist.

B. Die Wirkung des blauen Lichtstrahles

ist eine jener des rothen entgegengesetzte und zwar

nicht nur aus dem Grunde , weil die Bewegung des

Zellenplasmas durch das blaue Licht erhalten und

die Molecularstructur desselben nicht beeintrachtigt

wird, sondern auch deswegen, weil das Anhiiufen der

Plasmamassen hauptsâchlich in den vom blauenLichte

erhellten Theilen der Zelle geschieht. Die Anord-

nuug, als Wandplasraa, bleibt unverândert, wie ira

gewôhnlichen Lichte, nur bildet dieser Wandbeleg in

deu vom Blau ara raeisten erhellten Stellen eine viel

màchtigere Schicht, als in dem iibrigen. Demnach

scheint es, dass die blauen Strahlen eine anziehende

Wirkung auf die bewegliche Plasmamasse ausuben.

Die Bewegung ira blauen Lichte dauert stundenlang

und ist sehr regelmassig. Beim Ûbergange aus dem

blauen in's grelle weisse Licht erleidet das Zellen-

plasma durchaus keine Verànderungen und ein Zer-

fallen in Kugeln und Schollen, sowie das schliessliche

Ablôsen der Plasmamasse von der Cellulosewand nicht

beraerkt worden ist. Wird aber, nach der Einwir-

kung des blauen Lichtes, das Zellenplasma abermals

der des rothen Strahles unterworfen, so finden wie-

derum die schon beschriebenen Erscheinungen der

Moleculardesorganisatiou statt und binnen kurzer

Zeit (in einera Falle nach 45 Minuten) ist das Plasraa

vollstitndig abgestorben.

Fassen wir nun die gewonnenen Resultate kurz zu-

sammen, so kônnen dieselben folgendermaassen for-

mulirt werden:

1) Eine anhaltende Wirkung des rothen Strahles

auf das Zellenplasma der Brennhaare von Urtica

urens erzeugt in demselben eine tief eingreifende Stô-

rung der Molecularstructur, deren erstes Kennzeichen

eine Verlangsamung der Bewegung und das Endre-

sultat eine vollstândige Desorganisation der Plasma-

masse und ein Absterben der Zelle ist.

2) Der Grundcharakter der dabei stattfindenden

Molecularmetamorphose besteht, wie es scheint, in

einer bedeutenden Verdichtung der ganzen Plasma-

masse, in dem Ûbergange ihrer Moleciile aus dera la-

bilen Gleichgewichtszustande in eine stabile Aufhe-

bung der Bewegung; Bildung von Kugeln und Va-

cuolen sind die ausseren Symptôme einer derartigen

Veranderuug.

3) Die Geschwindigkeit, mit welcher ira Zellen-

plasma aile stattfindenden Verànderungen auf einan-

der folgen, scheint, cderis parihiis, hauptsâchlich vora

Alter der Zelle abhângig zu sein.

4) Sâmmtliche, durch die Einwirkung des rothen

Strahles, in dem Zellenplasma hervorgerufenen Er-

scheinungen sind denen bei der Wirkung inducirter

electrischer Strôme auftretenden sehr ahnlich.

5) Gleich den feinen, beweglichen Protoplasraage-

bilden, wie Euglena, Disebnis, vielen Zoosporen und
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Antherozoiden, scheint auch das Zellenplasma sich

der Eimvirkuug des rothen Strahles zu eutziehen.

6) Dagegen stroint es den bhiiieu Stralilen, wckho

die Kewegung iiiid dio JMolccularanordiuing dessclbeu

niclit beeintrachtigeii , entgogen , und es ist also die

Wirkting dieser Strahlen auf das Zellenplasma eiue in

ahnlicher Wcise anzieliendc, wie auf freie, beweg-

liche rrotoplasniamassen.

7) Die vorhergehende Belouchtung mit blauen Strah-

len schiitzt zwar das Zellenplasma gegen die nachfol-

gende, plôtzlich eintretende Wirkung des grolleu, ge-

mischtea Lidites, ist aber nicht im Stando, die zer-

stôrende Wirkung dcr naclifolgenden Beleuchtung mit

rothen Strahlen zu verhiudern.

Kalaidowka. Im Juiii 1867.

Diagnoses brèves plantarum novarum Japonlae

et Mandshuriae, scripsit C. J. Maximowicz.
(Lu le 12 seiitembrc 1SG7.)

DECi\S SEXTA.

Acer capillipes. Arboreum glabrum ; foliis ambitu ova-

tis caudato-acuminatis, circuracirca subduplicato-ser-

ratis, serraturis mucronulatis, subtus ad venarum axillas

membranula acuminata adauctis, infra mcdium trilo-

bis, vel saepc, ob lobulos duos basales, quinquelobis,

lobis majoribus patentibus acuminatis; racerais ter-

minalibus coëtaneis elongatis, multifloris, inferne

interduni subcompositis, folio parum brcvioribus; pe-

dicellis tenuibus florem majusculuni triplo saltem su-

perantibus; sepalis spathulatis, petalislongioribusobo-

vatis stamina aequantibus, fructibus

Hab. in silvis subalpinis et alpibus altioribus pro-

vinciae Senano insulae Nippon.

A specicbus affinibus flore longissime pedicellato

distinctissimum, ad scriem A. nifincrvis S. Z., A. tcg-

mentosl ]\Iaxim., et A. 2)ensylvanici L. pertinens, fo-

liis angustioribus lobisque patentibus neque porrectis

etiam stérile cognoscendum, cum A. kgmnitoso gla-

britie membranulisque paginae inferioris foliorum ma-

gis conveniens. E descriptione tantum similc videtur

A. crataeg'ifolio S. Z., sed in hoc folia saepc intégra,

forma, lobis et serraturis divcrsissima.

Accrcircunilobatuin, Petiolis, foliis subtus, pcdunculis

saraarisquc villosis; petiolis lamina brevioribus; foliis

rotundatis vel rotundato-ovalibus profunde cordatis,

Tome XII.

lobis saepissime sese invicem obtegentibus, 1 1-nerviis,

subtus prominenti-nervosis et reticulatis, ad axillas

rufobarbatis, ad laminam demum intcrdum subglabra-

tis, 9— 11 -lobis, lobis basalibus miuutis, lateralibus

sensim majoribus, omnibus undique patentibus del-

toideis acuminatis, terminali deltoideoovato longe acu-

minato; corymbo terminali foliis duobus fulto, flori-

fero , fructifero dimidium folium acquante, oligo-

(ad 6-) carpo, pedicellis pedunculo parum brevioribus

subpoUicaribus; samaris subhoiùzontali-patentibus, lo-

culis subglobosis elevato-nervosis dense alisque triplo

longioribus semiobovatis extus recte marginatis villosis.

In silvis subalpinis prov. Senano ins. Nippon.

Nulli e notis arctius affine, solo A. glahro Torr., (e

specimine a Dr. Lyall coUecto deflorato), subsimile,

sed hoc, praeter glabritiem, diflert foliis 3— 5-lobis

sub-5-nerviis, basi subtruncatis vel leviter cordatis,

serraturis minoribus densioribus, corynibis ad basin

ramuli foliiferi lateralibus, alis samararum (juveni-

liuni) arcuato-erectis, ex Nuttall sylv. amer. II, 33.

erectis subobovatis brevibus, illis A. campcslris L.

aequimagnis vel brevioribus, sed latioribus et obtu-

sioribus, ex Torrey et Gray (tl. Am. bor.) vero di-

vergcntibus.

Acer argulum. Dioicum; ramulispetiolisque crispe pu-

berulis; foliis juvenilibus subtus subincanis, adultis

praesertim secus venas densius pilosis, ambitu rotun-

datis obovato-rotundatisve basi cordatis, quinquelobis

(3— 7-lobis), lobis tribus terminalibus multo majori-

bus dcltoideo-ovatis caudato-acuminatis, lateralibus

2 (— 4) minoribus, rarius subdeficientibus, subhorizon-

talibus, omnibus argute duplicato-scrratis, subtus ele-

vato-costatis, costis secus nervum modium subdenis,

et reticulato-venosis; gemmis floriferis ad basin

ramuli foliosi; floribus subcoëtaneis fascicula-

to-racemosis, basi tegmentis amplis rotuudato-obovatis

obvallatis, pedicellis elongatis basi tiliformi bracteatis;

sepalis obovatis petalisque brevioribus angustioribus

erectis, masculi staminibus, feminei stigmatibus arcu-

ato- patentibus elongatis exsertis; pedunculo fruc-

tifero elongato; samaris subhorizontalitcr divarica-

tis, loculo ovato planocompresso, profunde reticulato-

exsculpto, commibsura loculo aequilata, alis

obovato-oblongis loculum plus duplo superantibus.

Hab. in provinciis Senano et Nambu, in silvis sub-

alpinis.

15
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A. glahro Ton*, et Gray. valde affine, sed hoc,

praeter giabritiem et fructus supra descriptos, fo-

liis subtus liaud reticulatis costisque siibsenis statim

distinguitur. Adest affinitas remota etiam cum A.

cmidato Wall.

Acer barbinerve. Fruticosum, dioicum; cortice lacvi

fiisco; ranuilis petiolisque crispe puberulis; Ibliis te-

nuiter membranaceis, subtus pilis ad vcnas densio-

ribus subincanis et ad axillas dense villoso-barbatis,

costis secus nervum médium subsenis debilibus arcua-

tis reticuloque inconspicuo haud prominentibus, am-

bitu ovatis rotundatisve basi cordatis vel truncatis,

3—5-lobis, grosse pauciuscule duplicatini dentato-

serratis, lobis teriniualibus multo majoribus ovatis

longe acuminatis, basalibus parvis vel subdeticieutibus;

gemmis florifcris secus raraulos lateralibus et

ad basin ramuli foliiferi terminalibus; flori-

bus subcoëtaueis basi tegmentis obovatis fultis fas-

ciculato-racemosis; pedicellis elongatis, basi filifor-

mi-bracteatis; sepalis spatliulatis apice barbatis pe-

talisque aequilongis obovatis erectis, masculi stami-

nibus longe exscrtis, stigmatibus amplis arcuatopaten-

tibus; pedunculo fructifère elongato; samaris

sub angulo obtuso divergentibus, loculo obovato pla-

no-compresso profunde reticulato-exsculpto, coramis-

sura loculo angustiore; alis oblongis vel spathu-

lato-oblongis loculum triplo superantibus.

Hab. in jugo litorali Mandshuriae, a 44^ meridiem

versus, v. gr. in silvis ad fontes fl. Li-Fudin ad Usuri

superiorem, ad fl. Wai-Fudin aestuarii St. Olgae, in

sinu May et in portu Deans-Dundas sinus Victoriae.

Praecedenti simile , sed foliorum nervatione jam

stérile tute discernendum. Foliorum corapage nervis-

que magis quam praecedens ad A. glabrum T. et Gr.

accedit, sed serraturis et forma foliorum magis ab illo

differt quam A. argulum.

Utraquc species affinis videtur A. pijcnantlio G.

Koch in Miq. Ann. Mus. Lugd. bat. I, 251; Miq.

ibid. II. 89., mihi tantuni e descriptione nimis brevi

cognito. At huic flores praccoces ruberrimi (in nos-

tris lutesccntes), et pedicclli sub flore bracteati tri-

buuntur, et comparatur species cum A. rtihro L. , a

nostris longe remoto.

Acer nikoênse. Arboreum, dioicum; ramulis novellis

pedunculis petiolis foliisque subtus ad venas dense

villoso-liirtis; foliis ternatis, foliolo medio elliptico

vel obovato breviter acumiuato, basi cuneata intègre

ceterum grosse obtuse serrato, longius petiolulato, la-

teralibus obliquis subconsimilibus ovatisve brevissime

petiolulatis; omnibus valide costatis reticulatis, réti-

cule utrinqnepraesertim subtus prominente, pagina su-

periore praeter nervos breviter puberulos glabra, in-

feriore ubique pube fulvesceate praesertim secus ve-

nas densius villoso-hirta; umbellis terminalibus

coëtaneis brevissime pedunculatis subtrifloris, flori-

bus nutantibus, sepalis rotundatoovalibus unguiculatis

petalisque obovatis quinis, stamiuibus tioris masculi

exsertis, feminei inclusis castratis; samaris pendulis

basi rufovillosis , loculis horizontaliter patentibus

crassissime ligno sis oblique oviformibus, inalaslate

obovatas apice rotundatas, a basi erecta incurvas con-

niventes vel totas erectas, loculum quadruple supe-

rantes abeuntibus. — Ncgiindo? niJioënse Miq. 1. c.

II. 90. (specimini sterili superstructum).

In silvis subalpinis montium interiorum insularum

Kiusiu et Nippon.

Species peculiaris, typum proprium efformans.

Acer mandshuricum. Arboreum, dioicum, glabrum, ra-

mulis creberrimis tortuosis cortice cinereo scabro;

foliis longe petiolatis, petiolo laminam superante,

ternatis, novellis subtus ad costam villo tenui par-

ce fugaci adspersis, adultis glaberrimis subtus glau-

cis, omnibus terminali longius petiolulatis, lanceola-

tis acuminatis, supra basin integram, in terminali cu-

neatam, in lateralibus obliquam rotundatam, inaequa-

liter obtuse serratis; corymbis terminalibus pauci-

floris; floribus
; samaris angulo obtuso patenti-

bus loculo globeso-eviformi subreticulate-nervoso te-

nue lignoso, biloculari! axin versus pervio! disper-

me; alis quintuple longioribus rectis semiobovatis

basi angustatis.

Hab. variis locis Mandshuriae austro-orieutalis, in

silvis.

Stirps ob fructus conformationem quam maxime
memerabilis, typum iterum a ceteris remotura prae-

bens, floribus adhuc ignotis.

Nota. Acera hisce prnposita, cum multis aliis japo-

nicis hucusque imperfecte cognitis , mox in disser-

tatione propria fusius describere iconibusque illus-

trare in mente est.

Valeriiiiia llaccidissinia. llerbacea humilis flaccida gla-

bra, stolonibus longissimis ditissima; foliis tenuiter
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niembrauaceis, radicalibus uunierosis niodicepetiolatis

cordatis ovatis rotiindatisve integris vel crenato ser-

ratis, rarissime lobulis 2 latcralibus accessoriis auctis,

caulinoriiiu paribus 1— 3, 1— 4-jugis, jiigo iutimo

cauli approximato, saepissime 1-jugis, lobis ovatis ro-

tundatis obtiisisacuminatisvo crcnato-serratis siibinte-

grisve; coryiubo densifloro demum sparsifloro vel ver-

ticillatim eft'uso; bracteis iiuearibus ipsa basi ciliatis;

floribus niimitis liermapliroditis
,

genitalibus

inclusis, corollae tubo brevi, limbo 5-lobo; fructu

elongato-ovato glabro.

Ilab. iii graminosis silvariiin bumidis et secus ri-

vulos umbrosos, la interioribus alpibus ins. Kiusiu,

et circa Yokoharaam ins. Nippon, loco ultimo sat fre-

quens.

Floribus fructibusque raiuutis, foliis radicalibus

numerosis convenit cum V. Hardivickii Wall., sed

statura luunili, praeseutia stolonum, genitalibus in-

clusis, et fructu longiore diversa. Indole foliorum

F. tripto'tdi L. vel V. sifti/iuhrUfoUae Vahl. apiiro-

pinquans , ab utraque vero floribus liermapliroditis

duplo vel friplo minoribus, genitalibus inclusis, et

fructn duplo vel triplo minore abliorrens. A V. sam-

iHcifulia ]\lilv. (varietate V. officinaUs L.), quae etiam

in Japonia crescit , sed nostrae nuniquain consociata

est, etiam parvitate florum et fructuum et genitalibus

inclusis, praeter liabituin, diversa.

Abies diversifolia, (Tsuga) Arbor trunco elato, coma

anguste coiiica elougata, ramis ranuilisque virgatis;

foliis subdisticliis planis marginc integerrirais, subtus

utrinque juxta nervum fasciis stomatuin circiter 10

albidis notatis, linearibus, brevissime petiolatis. ter-

minalibus cujusvis ramuli (et plurimis in planta juve-

iiilij apicem versus paullo attenuatis, ipso apice acu-

tis, reliquis multo numerosioribus ubique aequilatis

apice eraarginatis; amentis staminigeris arcte

sessilibus cylindrico-globosis, femineis inter ra-

menta immersis substipitatis erectis; strobili

subsessilis reflexi vel nutantis anguste elliptici

acuti bracteis brevissimis inclusis truncatis cmargi-

natis, squamis c basi late cuneata orbicularibus vel ro-

tundato-obovatis truncatis vel leviter emarginatis.

Hab. in insulac Nippon alpinis, uti vidctnr liaud

rara, in Kiusiu m. Naga-yama rarissima.

lutermedia iiitcr A. 'J'sufja S. Z. et A. canadoismi

Mx., babitu plantae aniericanaeaccedens, quae etiam

folia apicem ramulorum versus acutiora, et strobili

squamas nostrae consimiies liabet, sed ab liac nostra

planta dignoscitur foliis iiiargine integerrimis emargi-

natis, strobili forma, ab utraque specie amentis mas-

culis sessilibus, ab A. T^iuia insuper baliitu diversis-

sirao et constantissimo
,
jam in plantulis biennibus

semper nianifesto , fronde subtus paiiidioi-e iiec ar-

gentea, foliis difformibusinajoribus, coni cjusquesqua-

marum forma. Definiatur igitur

Ahies Tsuga S. Z. Arbor mediocris trunco brevis-

simo, coma globosa densissima ramosissima, ramulis

apiiroxiinatis patulis; foliis subdisticliis planis, niar-

gine integerrimis, subtus utrinque juxta nervum fa-

sciis stomatum argenteis circiter 8 notatis, linearibus,

omnibus conformibus, apice obtuso emarginatis; amen-
tis staminigeris stipitatis globoso-cylindricis, fe-

mineis nutantibus exserte pedunculatis; strobili

erecti vel nutantis distincte pedunculati rotuudato-

elliptici obtusi bracteis brevissimis inclusis truncatis

biiidis, squamis late oibicularibus truncatis vel leviter

emarginatis vulgo stipitatis. — Habitu liumiliore dif-

fuso appropinquat J.. Brunonianae liiiidl., quae di-

versa est foliis serrulatis apice integris, strobili ovati

squamis sessilibus.

Jnniperus nipponica. (Oxycedrus) fruticosa decumbens

(?), densissime frondosa et ramosa, ramis firrais, ramu-

lorum apicibus nutantibus, fronde luteoviridi; folio-

rum verticillis approxiinatis, pulvinis valde tumentibus;

foliis dense imbricatis ternis naviculari-incurvis lan-

ceolatis exacte triquetris pungenti-acutis, superne

sulco angustissimo profundo subinconspicuo per-

cursis et in sulci fundo linea angusta pallidiore nota-

tis, subtus obtuse carinatis; galbulis monospermis

globosis folium superantibus laevibus atris caesio-

pruinosis, magnitudine pisi minoris; scminibus ovoi-

deis, foveis dorsalibus resiniferis ovalibus acute

marginatis, ad niediani seininis altitudinom pro-

tcnsis.

In alpibus prov. Nambu Nippon borealis.

A simillima J. nana W. statim foliorum sulco pro-

fundo, galbulisque apice liaud tubcrculatis distincta.

Ilabet sese ad J. rhjtduni S. et Z. fore ut J. nana W.
ad J. communcm L., ita ut forsan tantum var. alpina

prioris. Sed hucusque transitus nulli observati, folia-

quo vidi'utur iiimis diversa.

Juniperus lituralis. (Oxycedrus) fruticosa prostrata

15*
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longe prorepens , cortice fusco, ramis crassis firmis

longissimis raimilisque dense aggregatis apice erectis,

fronde densissima glaiicoviridi, verticillis foliorum ap-

proxiraatis, pulvinis alternis tumentibus, foliis ternis

dense imbricatis erectis linearisubulatis rectis,sensim

inmucronempiingentemacuminatis, superne canali-

culatis et in fundo siilci linea alba unica notatis,

subtus convexis, galbulis trisperniis folio brevio-

ribus globosis laevibus coeruleis eximie caesio-prui-

nosisopacis, mole pisi niajoribus; seminibns triquetro-

ovoideis, foveis dorsalibus médium dorsum occupan-

tibus oblongis utrinque acumiuatis obtuse raar-

ginatis.

Hab. in litore marino, facile per totam Japoniani,

iu arena mobili caespites amplissimos efformans, v. gr.

in iusula Yeso prope Hakodate variis locis, in Nip-

pon boreali: Nambu, et média: 100 stadia a Yedo

boream versus in litore oceanico. Ad promontoriura

Siriki saki, et in insula Yakuno-siraa, a Kiusiu meri-

diem versus sita, collecta fuit a C. Wright (v. specc.

frf., J. taxifoUae H. et A. admixta).

J. rigidae S. Z. proxima, diversa habitu, frondis

densissimae colore, foliorum directione, galbulis majo-

ribus eximie caesiis, seminumque raajorum forma. J.

taxifoUa H. et A., quacum ab A. Gray (in schedula)

confusa videtur, a nostra diversissima habitu saepius

arborescente, fronde parca, verticillis foliorum remo-

tis, foliis patentibus latis brevibusque saepissime ob-

tusis vel acutis, galbulis lucidis minoribus, et semini-

bus foveisque.

Ûber eine auffallende an einem empfindlichen

Niveau beobachtete Bewegung, von A. Wag-
ner. (Lu le 3 octobre 18G7.)

Am Morgen des 8. (20.) September dièses Jahres

bereitete icli mich zu einer Beobachtung des Sternes

SUrsae min. in der unteren Culmination am Passa-

geninstrument vor. Ich wollte um etwa 5'' 55*" Stern-

zeit mit dem Ablesen des auf die Axe des Instrumen-

tes gesetzten Niveau's beginnen, als ich die Bemer-

kung machte, dass die Blase des Niveau's in starker

Bewegung begriffeu war und nicht zur Ruhe kommen

woUte, wahrend sie sonst nach dem Aufsetzen der

Wasserwage schon nach 30 — 40 Secunden voU-

kommen stille steht. Die Blase bewegte sicli bestàn-

dig in kurzen Zwischenraumen hin und her. Zwei âhn-

liche FiiUe, die im Februar 1861 und ira August

18G3 eingetreten waren, hatteu in mir die ïfberzeu-

gung hervorgerufen , dass ich es hier nicht mit Ver-

anderungen der Wasserwage oder des Instrumentes,

sondern mit Bodenerschiitterungen zu thun habe; ich

begab mich also zu dem in demselben Saale befindli-

chen aber uber 20 Fuss von dem Passageninstrument

entfernten Verticalkreise, um die Bewegung auch an

dessen Niveau, welches die Riclitung Siid-Nord hat,

constatiren zu konnen. In der That bemerkte ich

auch an diesem , nachdem ich es zura Einspielen ge-

bracht batte, dieselben hin und hergehenden Bewe-

gungen der Blase.

Die Grosse der Schwankungen der Niveaublase

(sie mogen anfangs wenigstens drei Theile der Scala

oder nahezu S^betragen haben)nahraeu allmahlich ab,

ohne dass sie jedoch um etwa 6'' 11*" Sternzeit, wo

ich mit der Beobachtung von SUrsae min. beginnen

musste, ganz aufgehort liatten. So viel ich iii der

Iviirze der Zeit wahrnehmen konnte, fanden die

Schwankungen der Blase um einen mittleren Stand

derselben statt. Um C'' 26"' Sternzeit war nichts

mehr von denselben zu bemcrken.

Intéressant wird dièse Beobachtung durcli ein in

unseren Zeitungen raitgetheiltes Telegramm ans Malta,

welches meldet, dass dort am 19. und 20. September

ein Erdbeben stattgefunden habe, und dass der letzte

Stoss am 20. um 4'' 45"* Morgens sicli ereignet habe.

Der Zeitpunkt, wo ich die Bewegung der Niveaublase

zuerst wahrnahm, fand in biirgerlicher Zeit ausge-

driickt um C''
1'"' Morgens statt. Der Lilngenunter-

schied zwischen Malta und Pulkowa betragt l'' 3"*;

ist die Zeitangabe in der Zeitung genau, so fand also

der letzte Erdstoss in Malta um 5'* 48'" Pulkowaer

Zeit statt. Dièse Ûbereinstimmung ist so gross, dass

man wohl beide Erscheinungen fiir zusammengehôrig

halten diirfte.

Man konnte veranlasst sein, auch fiir die beiden

friiher von mir beobachteten Fiille sich nach den dazu

gehorigen Erderschiitterungen umzusehen; ich lasse

hier daher die genauen Zeiten derselben folgen:

1) 1861, Februar 4. (16.) 4'' 4'" Abends,

2) 1863, Jiili 22. (August 3.) 9'' 47"* Morgens.

Es betrug indessen die damais beobachtete Grosse
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der Schwankungen hôchstens 6 — 7 Zehntel Bogen-

Secunden, also sehr viel weniger als in diesem Jahre,

iind es ist wolil niuglicli, dass die Erscliiitteningen

selbst in der Ni'ilie des Hordes, von dem sic uusge-

gangen sind, unbemerkt geblieben sind.

Der Umstand, dass es mir im Verlaufe von 7 Jah-

ren vergônnt war, dieselbe Erscheinung droimal zn

beobachten, gestattet vielleicht anzunelinien, dass sie

iiberbaupt nicht sehr selten ist, und veranlasst viel-

leicht auch andere Astronomen, derselben ilirc Auf-

merksanikeit zuzuweuden.

Wenn es erlaubt wiire, aus dreinialiger Wiederho-

lung derselben Ersebeinung schon einen Schluss auf

deren Hliufigkeit zu niachen, so wiirde noch die fol-

gende Betrachtung gestattet sein. Die Zahl der von

niir seit dem Ende des Jahrcs 1860 ausgefiilirten Ni-

vellements mochte 4000— 4500 betragen. Berilck-

sichtigt man die Dauer eincs Nivellements und die

Dauer der beobachtetcn Erscheinung, so kann man

annehnien, dass ein Nivellement im Durcliscbnitt iiber

den Zustand der Ruhe oder Unrulie der P^rduberflache

fur einen Zeitrauni von etwa 7 Minnten entscheidet.

Es waren also bis jetzt auf einen Zeitraum von bei-

lilufig 30,000 Minuten 3 Erderschiitterungen gekom-

men, was 1 auf je 7 Tage niacht. Es ist aber gewiss

voreilig, aus nnr 3 Fiillen Schliisse auf die Hilufigkeit

einer Erscheinung im AUgemeinen ziehen zu wollen;

indessen konnte die obige Betrachtung doch Veran-

lassung geben, an die Construction eines Apparates

zu denken, der im Stande wiire, Verilnderungen, die

in einem so cmptindlichen Apparate, wie das Niveau

ist, vor sich gehen, zu rogistriren.

Pulkowa, (1. 17. (29.) Seplember 1867.

Démonstration d'un théorème de Statique, par

Ferd. Minding, professeur à Dorpat. (Lu le

3 octobre 18G7.)

L'idée du centre de gravité ou du centre des forces

parallèles est si ancienne et tant de fois discutée,

qu'on aurait peine à croire qu'elle pourrait encore

devenir l'objet de nouvelles recherches. Cependant,

en l'analysant, on reconnaît qu'elle n'est pas fondée

uniquement sur le parallélisme des forces, mais qu'en-

core elle suppose des forces qu'on pourrait regarder

comme inhérantes à leurs points d'application, c'est-

à-dire qui restent invariables en grandeur et en di-

rection, de quelque manière qu"on fasse tourner le

corps auquel elles sont ai)i)liquées. Sans changer la

position du corps par rapport aux forces, tous les

points de la ligne dans laquelle agit la résultante,

sont indifférens; ce n'est que par le changement de

cette position relative, qu'on rencontre ce point par-

ticulier du corps, par lequel passe toujours la résul-

tante et qui a reçu par cette raison le nom usité.

Cette réflexion m'a porté, il y a plus de trente ans,

à sujjprinier la condition du parallélisme des forces

et à considérer un corps solide soumis à des forces

quelconques, dont chacune soit donnée en intensité

et en direction et invariablement attachée à son point

d'application, de quelque manière qu'on fasse tour-

ner le corps. Seulement il faut admettre que toutes

ces forces, transportées parallèlement et appliquées à

un seul point, donnent une résultante diflerente de

zéro, qui sera désignée par R.

11 est vrai qu'on ne saurait trouver dans la nature

un tel corps; il n'y a que l'aimant qui, sollicité à la

fois par la pesanteur et la force magnétique, réalise

d'une manière particulière l'hypothèse proposée, en

oflVant un système dont les forces sont toutes paral-

lèles à un plan. Encore, pour expliquer sous ce point

de vue la statique de l'aimant, faut-il faire abstrac-

tion des variations d'intensité et de direction de la

force magnétique, et la regarder comme constante.

Quoiqu'il en soit pour les applications, il est néces-

saire en théorie de développer l'hypothèse proposée,

dont les conséquences ne sont pas dénuées d'intérêt.

J'ose donc revenir encore une fois sur ce sujet

qui paraît être resté à peu près inconnu à la plupart

des géomètres. Mais je n'insisterai pas ici sur des dé-

tails tels que je les ai donnés autrefois soit dans le

journal de Crelle, soit dans un petit traité de méca-

nique lationelle qui a jiaru en 1838: à présent je

me bornerai à démontrer succinctement le théorème

principal auquel conduit l'hypothèse mentionnée.

Décomposons les forces données suivant trois di-

rections perpendiculaires entre elles, dont la première

soit parallèle à la résultante R, obtenue comme il

vient d'être dit. Le premier groupe de forces paral-

lèles aura R pour somme et par conséquent il offrira

un centre de forces parallèles fixe dans le corps ou
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indépendant de ia position du corps à l'égard des

forces; soit C ce centre, qui sera nommé le point

central.

Le second groupe de forces parallèles a pour somme
zéro. Pour le réduire à un couple à bras tixe dans le

corps, appliquons au point C la force R parallèlement

à la direction des composantes du second groupe et

à la fois la force égale et contraire que je désignerai

par R', pour la distinguer. Les forces du second

groupe, ajoutées à R, donneront avec la somme R un

centre A qui sera encore fixe dans le corps, et la force

R, appliquée en A^ formera avec la force égale et

contraire R' , appliquée en C, un couple à bras fixe

{CA) dans le corps.

Traitant de la même manière le troisième groupe

de forces parallèles, on obtiendra encore un centre B,

auquel s'applique une force R qui, avec une force

égale et contraire R", appliquée en C, donne un se-

cond couple dont le bras CB est fixe dans le corps.

Par bypothèse, les forces égales R, R', R", appliquées

au point C, sont perpendiculaires entre elles.

Le plan du triangle ACB est le plan central, qui

est fixe dans le corps comme l'est le point central.

Mais les points ^ et 7? se déplacent, toutefois en

restant toujours dans le plan central, selon qu'on

aura cboisi la direction des composantes du second

groupe ou bien, ce qui revient au même, la direction

de la force R' et avec elle celle de R". On peut pro-

fiter de ce déplacement des points^ et B, pour rendre

droit l'angle ACB.

Soient x et y deux axes choisis arbitrairement dans

le plan central, mais perpendiculaires entre eux et

partant de l'origine C, et supposons qu'on ait pour le

point A, x — a, y= h et pour le point B, x= d,

y — h'. Imaginons de plus, pour simplifier, que le

corps soit tellement placé à l'égard des forces, que la

force R, appliquée en C, soit perpendiculaire au plan

central; par conséquent les forces R' et R", également

appliquées en C, seront situées dans le plan central,

de même que les forces appliquées en A et B
,
qui

forment avec R' et R" les deux couples dont les bras

sont CA, CB.

Décomposons ces quatre forces suivant deux droites

a et jS, également perpendiculaires entre elles et si-

composantes
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Composautes

de R en C
de jfî,eii C
de B, en C
aeR QwA
AqR en 7?

suivant X

a

a
II

a
I— a

y

h

b'

h"

h'

c

c

c"

c
— a — h — c

coordonuées des

points d'application

0, 0,

0,0,0

0,0,0

i),0,0

G, î,

On aura les re-en posant les bras CA=p, CB=^q.
lations connues:

a' -+- 1/ -+- c'- = 1 , aa' -+- bh' -h vc = 0, etc.

Avec ces éléniens on formera aisément les équa-

tions de la résultante associée au couple minimum,

dont le moment soit F, et qui est, comme on le sait,

perpendiculaire .à la résultante. On aura pour cette

droite:

hz— nj — L— aV, ex— az=M— hV^

a,,—bx=N— cV et V= La -+- Mb -+- Ne,

L,M,Nétiint les expressions connues des moments:

L=2,r{z cos ^

—

y cos y), M= ^P{x cos y
— z cos a),

N= lïP (y cos a— x cos (3),

dans lesquelles il faut substituer les composantes ac-

tuelles avec les coordonnées de leurs points d'appli-

cation. On trouve pour les parties de L,Ar,N prove-

nant de la force en A, en mettant pour 1' l'unité,

respectivement

0, —pc, -t-pV;

pour les parties provenant de la force en B:

-^qe, 0, — qa
;

donc on aura les moments:

L= -t- qe" M= — pe, N= -t- pih'— qu",

d'où l'on tire : V=q («c"— ae) — p (bc'— h'c)
,

ce qui revient, comme on sait, à V^qb'— jw".

Les équations de la résultante associée au couple

minimum, seront donc:

bz— cy= qc"— a F, ex— az = —^;c'— bV,

C'y—px=pb'— 7«"— eV, F= (jb
'—pa.

On s'assurera aisément qu'il existe une infinité de

positions qui satisfont à la condition qb'—pa ={)^

dans lesquelles par conséquent le moment F est zéro

et le système se réduit à une résultante unique, dont

voici les équations:

1)3— ey =: qc

ex— az=—pe

ay— bx =pb'—qa
,

qh' —pa"^ 0.

Cherchons les points d'intersection de cette résul-

tante avec le plan .;„'. l'our cela on a , en posant

^ = 0, par la première et la troisième des équations

qu'on vient d'établir, et sans avoir égard à la seconde,

(|ui n'est, comme on sait, qu'une conséquence de l'en-

semble des autres équations:

bz = qc\ — bx '-= pb' — qa.

Elevant au carré la seconde de ces éipiations cl en y

ajoutant {qh'—pa"f:=0, on aura:

Z*V H- (qb' —pd'f= (p>U— qaf

ou bien:

7,2 2 2;'- 2 '/! >? '> > '/>bx -t-qb -i-2> a " ^^=p-b ' -+- q'a -,

ce qui donne: -^ ^^u — b'.
'1
—p

Va\ ajoutant la première équation, également élevée

au carré, c'est-à-dire

on aura

.2

^'M^P-^Î^Î a -t-e
'—b-^^i— 0-— b --=6-;

donc on aura définitivement:

= 1, (A)q- — p- q

équation qui indique la suite des points du plan .'»,

dans lesquels seulement la résultante unique du sy-

stème, si elle existe, peut rencontrer le plan rr.

De la même manière on cherchera le lieu des in-

tersections de la résultante avec le plan 7:, en posant

.r =: 0; on aura

az^=pc, ay = pb'— qa, pa"— qb'=
d'où l'on tire:

ï=i; (B)
y-

p- — q"- 1>-

mais il est plus court de former immédiatement cette

seconde équation d'après l'analogie avec la première.

L'insi)ection des formules (A) et (B) fait voir, que

dans toutes les positions du corps iclativemont aux

forces données, dans lesquelles les forces peuvent être
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remplacées par une résultante unique, positions qui

existent en nombre infini, cette résultante, loin de

pouvoir traverser le corps d'une manière quelconque,

ne peut que couper à la fois les deux courbes fixes

dans le corps, dont on vient de trouver les équations.

Ces courbes sont situées dans deux plans perpen-

diculaires entre eux, que j'ai autrefois appelés plans

moyens; l'une est une ellipse, l'autre une hyperbole;

les foyers de chacune d'elles sont les sommets de

l'autre.

Il y a des cas particuliers remarquables. Si l'un

des bras j) ou q est zéro, l'ellipse devient un cercle

et l'hyperbole une droite perpendiculaire au plan du

cercle et passant par son centre. Dans ce cas il n'y

a pas de plan central, mais seulement un axe cen-

tral, qui est cette même droite; c'est le cas de l'aimant.

Si jj=:2, on a un système bien singulier dans le-

quel toutes les résultantes uniques passent i)ar l'un

ou l'autre de deux points isolés, situés sur l'axe des

z de part et d'autre du point central à la distance

P de ce point.

Ùber die durch den rothen LichtstraM hervor-

gerufenenVerànderungen in den Chlorophyll-

bàndern der Spirogyren, von El. Borscow,
Privatdocenten an der St. Wladimir-Univer-

sitat in Kiew. (Lu le 3 octobre 18G7.)

Famintzin theilt in einer seiner interessanten

Schriften ') mit, dass bei liingerer Einwirkung des

concentrirten Kerosin-Lampenlichtes -àwî Spyrogira or-

thospira Nâg. in den Zellen dieser Siisswasseralge be-

merkenswcrlhe Verànderungen stattfinden. Er beob-

achtete niimlich, dass, nachdem die Chlorophyllbiinder

nach den ersteu 48 Stunden der Einwirkung des

Lampenlichtes, mit Stiirke gauzlich iiberfiillt worden

waren, eine lebhafte Zelltheilung eintrat. Darauf be-

hielten die Chlorophyllbiinder in einigen Zellen ihre

friihere Form und Anordnung, in anderen dagegen

wurden beide vollkommen verândert, indem die Chlo-

rophyllbânder sich zu kugeligen oder amorplien grti-

1) J^^feiîcTBie cBtTa Ha BO^opociu h APyrie û.iiisKie k-i, murii opra-

HiisMu. 1866. Eigentlich erschien die citirte Schrift noch friiher und

ist in deo Mélanges biolog. tirés du Ballet, de l'Acad. des sciences

de St.-Pétersbourg, Jahrg. 1865 puMicirt worden, tinter dem Titel:

Wirkung des Kerosin-Lampenlichtes ixui Spiroggra orthosjnra Nâg.

nen Massen zusammenballten. Jn diesem letzteren Zu-

stande gelang es Famintzin, die Sjyiroriyra-FMen

im vollen Lampenlichte noch wàhrend 2—4 Wochen

lebensfahig zu erhalten. Dann aber starbeu sie sàmmt-

lich ab; die bis dahin noch griinen, amorphen Chloro-

phyllmassen nahnien dabei eine golJgelbe P'arbe an

und enthielten (in sehr vielen Zellen) keine Spur von

Starke mehr.

Dieselbe Reihe von Erscheinungen kann nun leicht

in den Zellen der Spirog>jnn. wâhrend einer sehr kur-

zen Zeit hervorgerufen werden, wcnn man auf die

unter dem Mikroskop bcfindlichen Algenfilden rothes

Licht von gehôriger Intensitat andauernd einwirken

liisst. Silmnitliche Vorgiinge in den Zellen kônnen auf

dièse Weise sehr bequcm Schritt fiir Schritt verfoigt

werden.

Ich experimentirte mit zwei Spirogyra-Axi&n, nâm-

lich mit der Sp. dedmina Kg. und einer der Sp.

achmta Kg. nahe verwandten Art. Die schône Sp. or-

thospira Nâg. konnte ich in den hiesigen Gevvassern

nicht auffinden ; sie wurde namentlich fiir derartige

Versuche, wegen der Grosse ihrer Zellen, sich vor-

ziiglich eignen.

Liisst man nun rothes, durch den Spiegel des Mi-

kroskops concenîrirtes Licht") auf die in einem dun-

keln Raume^) befiudlichen, vollkommen frischen Spi-

n)r///;T«'') einwirken, so werden die stickstoffhaltigen

Elementartheilc ihrer Zellen alsbald in Angriff ge-

nommen. Dabei entstehen Verànderungen, zunilchst

in dem griinen, zu spiraligen Bândern geformten Plas-

ma, dann aber auch iin farblosen, worauf die gesamrate

Lebensthiitigkeit der Zellen fiir immer erlischt.

In den ersten 30 bis 45 INIinuten der Einwirkung

treten keine besonderen Veriinderungen im Àusseren

der Chlorphyllbiinder ein. "Wie unter normalen Ver-

bal tnissen zcigen dièse auch jetzt die friihere Anord-

nung in Spiralen; der Parallelismus der Spiralwin-

dungen und der fliigelartige, abgerundet geziihnelte

Rand der Biinder bleiben unverandert. Der einzige.

2) Icb benutzte eine couceutrirtc Lijsung von dnppelt-cbromsau-

rem Kali, welchc eine 2,5 Ccntim. dicke Flûssigkcitsschicht bildete.

.3) Bei diesen Versucben benutzte ich dieselbe Dunkelkammer,

welche icli in einem friihercn Aufsatze (Wirkung des rothen und

blauen Lichtstrahls auf das beivegliche Plasma etc.) ausfiihrlich be-

schriebcn halic.

4) Es wurde nicht deslillirtes, sondern dasjenige tiltrirte Was-

ser gebraucht, in welchem i\\(t Spirogyren am Orte desVorkommens

vegetirteii.
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jedenfalls selir wiclitige Unterschied bestelit darin,

dass die Starkemenge im Chloropliyll uiid besonders

in den grossen, kugeligen Kuniern, welclie den Ban-

dern aufsitzon, eine viel bedeuteudere geworden ist,

wûdurch mail sich leicht diircli die Jodreacliou iiber-

zeugeii kanii. In dioseii letzteren bildet die Starke

schon ganze (inippou von ilusserst feinen Korncben;

aber aucli in der Chloropliyllsubstanz der Bander bat

die Menge derselben uni ein nicht UnbedeutLMides zu-

geuommen, iiiid einzelno Konichengruppen koinmen

auch hiervor. Dieser lebhafte Vorgang der Starkebil-

dung und zwar in so kurzerZeit, den auch Faniin-

tziu iui starken, gewOlinliclienLampenlichte beobach-

tete"*), wird nicht befieniden, wenn wir uns erinnern,

dass das rothe Licht die Sauerstoffabscheidung in den

chlorophylliialtigen Zellen energiscli befordert, in die-

ser Hinsicht deni geniischten Lichte kauin nachstehl*^)

und, ira gegebeuen Fall — da es concentrirt auf die

iniDunkeln befindlichen Algenfâden einwirkte— viel-

leicht dasselbe iibertrifft. Dieser abgeschiedene Sau-

erstoff ist aber das Zersetzungsprodukt dor Kolilen-

saure, weiche die griinen Zellen im rothen Lichte be-

gierig aufnehnien, und des Wassers. Wâhrendnun der

iiberschûssige Saucrstoff ausgegeben wird, verbinden

sich unter Mitwirkung des Clilorophylls die Elenieute

des Kohlenstoffs (oder oiner niedrigeren Oxydations-

stufe desselben) und des Wassers etwa uacli folgen-

dem Schéma:

X (€0,) -+. X (H,0) = X (O,) -H X (€H,0).

Nun ist aber x (CHjO) der allgemeinste Ausdruck

fur Starke und andere Kohlenhydrate, sowic auch fiir

die mit ihnen nahe verwandten Substanzen, wie rechte

und linke Glucose u. s. w. Aus dieser Auseinander-

setzung will ich durchaus nicht den Schhiss zielien,

dass nach der Sauerstoffabscheidung die ubrig geblie-

benen Reste der Kohlensilure und des Wassers sich

direct zur geforniten Starke verbinden. Aber dass da-

bei jedenfalls ein Stoff entstoht, der mit der gi'ussten

Leichtigkeit in die organisiite, kiirnige Starke iiber-

geht, ist gewiss. Am wahrscheinlichsten ist es die Glu-

cose, weiche durch Abgabe eines Molekuls Wasser

5) 1. c. p. 42, 43.

6) Vcrgl. dio Versuche voii Saclis. Bnlan. ZciUmg ISCA. — Ex-
perimeutal-Phyaiologie, p. 24—27.

Tome XII.

sicli leicht in eine Verbindung von der Zusammen-

setzung der Starke umwandeln kann:

c,.ii,..Q,-,

Glucose
ILO =

Stiirke

Dièse Vermuthung, weiche auch Sachs in seiner

Physiologie fiir die richtigere hait, tindet ihre Unter-

stiitzung sowohl in dem ungemein k'ichten Auflôsen

der Starke in Glucose und abermaligem Ubergange

dieser letzteren in geformte Starke — ein bestiindi-

ger Vorgang in den Zellen starkehaltiger Saamen

bei der Kntwickelung des Keimes — , als auch in dem

Unistande, dass in denjenigen Chlorophyllbildungen,

weiche normal keine Starke erzeugen (wie im Chlo-

rophyll der Zellen von Allhim Gepa)^ anstatt dersel-

ben grosse Mengen Glucose gebildet werden ').

Im Anfange besteht also die Wirkung des rothen

Lichtes auf die Chlorophyllbander in eiiier Steigerung

der Thiitigkeit des Clilorophylls als assimilirenden

Elementartheiles der Zelle.

Wird nun mit der rothen Beleuchtung fortgefahren,

so erscheinen die Clilorophyllbander , nach Verlauf

einer Stunde oder etwas spater, sowohl in ihrer An-

ordnung, als auch in der Molecularstructur gestOrt.

Die cinzelnen Windungen dor Spirale sind jetzt nicht

niehr einander parallel , sondern mehr oder weniger

gegen einander geneigt. Die Bander liegen uicht mehr

dicht dem diinnen, farblosen Plasmabelege an, son-

dern verlieren ihr straffes Ausseben, kriimmen sich,

sind auch mehr nach dem Innern der Zelle geriickt

und scheinbar vom farblosen Plasma getrennt. Bis-

weilen bemerkt man dabei ein Zusammenfliessen

zweier benachbarten halben oder ganzen Windungen

der Spirale. Der flugclartige
,

gezillinclte Kand der

Biinder, welcher im normalen Zustande, besonders bei

Sp. (lec'mina scharf contourirt ist, verliert dièse

Schiirfe seiner Umrisse und wird nur schwach wcllig,

oder sogar ganz ebcn. Die grossen Gblorophyllkiir-

ner, weiche den Biindern aufsitzon, schwinden zum

Theil, indeni sic mit der deutlich kornig gowordenen

Substanz derselben verschmelzcn. Kndlicli hat die

ganze Chlorophyllinasse nicht mehr die friiliereschone

saftgriino Farbe (besonders bei Sp. adnata), sondern

zeigt einen Stich in's Gelbliche.

7) Sachs, Expérimental-Physiologie, p. 326.
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Diesel- vcramlerte Zustand der Chloropliyllbaii-

der tritt allinalilicli und zwar nicht gleiclizeitig in al-

lenvorliandenen Zellendes Spirogyra-Fadens ein, son-

dern in einigen frulier, in anderen spiiter. In einigen

Zellen werdeu die Chlorophyllbander, sogar bei lân-

gerer Einwirkung des rotlien Lichtes, nur ausserst

wenig verândert. Sie ersclieinen nâmlich nur ctwas

ans ilirer Lage geriickt, und ihre Wiudungen sind nur

wenig gegen einander geneigt. Woher dieser Unter-

scliied I^omme, was die Ursache einer solclien Tenacitât

der letzteren sein raag, ist schwer zu entscheiden,

da durchaus keine Verschiedenlieit der Zellen mit

veranderten Chlorophyllbiindern von denen mit un-

verânderten nachzuweisen ist. Faraintzin ist bei sei-

nem Versiiche mit Sp. orthospîra ebenfalls auf solche

verwickelte Ersclieinungen gestossen ''').

Priift man nun die veranderten Chlorophyllbander

auf ihren Starkegehalt , so erweisen sich dieselben

dermaassen mit Stiirke iiberfullt, dass an vielen Stel-

len die Chlorophyllsubstanz beinahe giinzlich ver-

driingt und durch Clruppen von Starkekornern ersetzt

ist. Demnach niuss das kôrnige Aussehen der Bander,

sowie auch ihre hellero Farbe, zum Theil wenigstens,

in dem cnormon Anhaufen der Stiirke ihrcn Grund

haben.

Ausser dem griinen Endoplasma (den Chloropliyll-

bilndcrn) enthalten die Zellen der Spirogyren auch

farbloses, welchesdaserstereumgebend und nach aus-

sen dem Exoplasma (derHautschicht Pringsli.) dicht

anliegend, einen schwachen Wandbeleg bildet. Von

diesem Wandbelege gehen zum grossen, ceutralen

Zellkern diinne riasmastrange. Durch cben solche

steht der Zellraum auch mit den Chlorophyllbiindern

in Verbindung. Unter normalen Verhilltnissen bemerkt

man sowohl in den ersteren, als auch in den letzte-

ren Plasmastrilngen eine fortdauernde, zusammenzie-

hende Bewcgung''). Dièse wird auch bei dem eben

besprochenen verilnderten Zustande der Chlorophyll-

bilnder noch Wiihrnehmbar, ist aber bedeutend schwil-

cher geworden als vorher.

Bei weiteror Einwii'kung des rothen Lichtes tritt

8) 1. c. p. 43.

9) lu lien Zellen von Sjp. adnata ist die Bewegung scbwer zu be-

obachten, wcil die Windungen cinzelner Chlorophyllbiinder sebr

dicbt aneinander sr-edrangt sind. Sp. dechnma eignet sicb dazu
besser.

in den Spirogyra-Fâden eine lebhafte Zelltheilung

ein. In einem von mir beobachteten Falle theilten

sich beinahe silmmtliche Zellen des Fadens rasch,

durch Bildung vollstilndiger Scheidewilnde; in ei-

nem anderen theilten sich 30 Zellen von den 56 in

einem Spirogyra-Stiicke vorhandenen. In beiden Fill-

len ist diesem Theilungsvorgange durchaus kcin merk-

liclier Zuwachs der Mutterzellen vorangegangen.

Gleichzeitig mit dem Anfange der Scheidewandbil-

dung in den Zellen beginnt auch die vollstilndige

Dégradation der schon veranderten Chlorophyllbiin-

der und iiberhaupt des ganzen in den Zellen enthal-

tenen Plasmas. Die Chlorophyllbiinder ziehen sich

noch mehr zusammen und ballen sich endlich zu Ku-

geln oder amorphen, hellgriinen, nur wenig koruigen

Massen. Solche Kugeln treten entweder einzeln in je-

der Zelle auf und dann verdanken sie ihren Ursprung

dem allmilhlichen Zusammenziehen und Verschrael-

zen silmmtlicher in der Zelle vorhandenen Chloro-

phyllbiinder. Oder die Biinder einer Zelle zerfallen

vor dem Zusammenballen in mehrere Stiicke, welche

dann durch Zusammenziehen mehrere Kugeln bilden.

Nach dem volligen Zerfallen in Kugeln und amorphe,

wolkige Massen iindert sich selir bald die bis dahin

noch liellgrune Farbe des Chlorophylls in ein Fahlgriin,

dann inGelb, und endlich wird die Substanzdesselben

beinahe farblos. Priift man jetzt die fahlgriinen oder

gelben Massen auf ihren Stiirkegehalt, so erweist es

sich, dass in den Zellen, wo Theilungen stattianden,

die Stiirke spurlos verschwunden — , in denen aber,

welche sich nicht theilten, die Menge der Stiirke eine

hôchst unbedeutende geworden ist.

Auf die eben beschriebenen Verilnderungen in den

Chlorophyllbiindern folgen nun auch Verilnderungen

im farblosen Plasma. Die Bewegung in den Plasma-

strilngen hort vôUig auf, das Wandplasma lôst sich

von der Zellwand und umhiillt die fahlgriinen Massen

in Form eines zarten
,

giashellen , etwas koruigen

Schlauches. Der Kern bleibt dabei entweder an sei-

ner Stello, in der Mitte der Zelle und wird, von der

fahlgrunen Masse umgeben, nicht sichtbar; oder er

wird zur Seite geschoben und liegt innerhalb des hya-

liuen Plasmaschlauches. Dabei verliert er seine regel-

miissige Form und wird runzelig. Mit dem Eintreten

dieser Erscheinungen sind siimmtliche Zellen leblos.

Dies sind die Vorgiinge, welche unter dem Ein-
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Husse der rotlieii Stralili'u iu deu Zellon dor Spi-

rogyren luiftroten iiiul biuiuMi o bis G Stuiidcii mit

dem Absteibcn dor nieistou Zollcii eiidigen. Dein Aus-

sereii nacli ist ciiic Analogie der stattHiulciidoii Er-

scheinungen mit deiiL'ii, wolclie icli im beweglicbeii,

farblosen Plasma der Urtica-Haare beobachtete iiicht

zu verkennen. Hier wio dort entstcht bei der Einwir-

kuiig des rotlicu Liclitcs eiiic Molccular-Verilnderuiig

in der Plasmasubstanz, iiilmlicli ciae Verdiclituiig des-

selben , begleitet von eincr iiicht niihcr bckaniiteii

chemiscbeu Vcninderung. Eiii wesentliduir Unter-

schied zwisclieu deii Vorgiliigeii in don cliloropbyll-

freien iind cldoropliyllhaltigon Zellon bestelit aber

darin , dass bei dem i'arblosoii Plasma wir ziir Zeit

nur nocli das Faktisclie dor Erscheinungeu wissen,

ohne im Stando zu sein, das innerc Wcsen der statt-

lindendcn Molecnlarmetamorphose mit don niicbsten

Eolgen dosselbeu in Ziisammonliang zu bringen. Da-

gegen ist in Zellon mit grunem Plasma eine Versinn-

lichung der statttindonden Vorgange im Zusamnien-

haiige mit iliron Folgen schon moglich. Meiner An-

sicht nacli entstebt die oben geschilderte Storiing in

der Lage und Anordnung der Clilorophyllbiinder, fer-

ner das Zusammenballon derselben zu Kugoln und

endlich auch das rasclic Absterben der Zellon nur in

Folge einos durch die Wirkung des intonsiven ro-

then Licbtes iibermassig gesteigerten Assimilations-

prozesses, dem ein onergiscbor Stotïweclisel in der

Zelle naclifolgt, dessen nachstos Résultat oinc voll-

koramenc Erscliopfung siimmtliclior Plasmagebildc in

der Zelle ist.

Unter nonnalen Verhaltnissen gehtsowohl die Stâr-

kebildung im Cblorophyll, als auch der Verbrauch der

Stàrke zu (Uuisten der sicli ontwickelndon Zellen ganz

allmâhlich vor sich. Eino Dégradation des Cliluro-

phylls und darauf das Absterben der griinen Zellen

selbst erfolgt erst nach Verlauf einer bedeutend lan-

gen Période, und dies aus dem Grunde, weil bei der

allmâhliclien Bildung und woitcren Umwandlung der

Stàrke ein Theil sowolil des grûnon als auch des farb-

losen Plasmas immerhin noch thatig blcibt und keine

eingreifende Stôrung in der Molecularstructui- erlei-

det. Ganz anders gestaltet sich die Sache im rothen

Lichte. Indem dasgriine Plasma dabei zur energischen

Starkeerzeugung angerogt wird, wird es im Ganzen

in Angriff genommen. Da es aber bei der Stàrkebil-

dung substantiell bethciligt ist und mit di'r Zunahmo

der Stilrkemenge ein loi-twahrendcs Abnolimcn sei-

nor oigonon Substanz ^tattlindot '"), so (l'itt ondlirli

ein Moment ein, \vo dio Chiurupliyllsubstanz durch

Stàrke boinahe voUstàndig verdrangt wird. Eine sol-

che, wonn auch nur theilweiso auftretende Vordnin-

gung kann aber niclit statttindcn, ohno dio friUicren

Eoruienvorhaltnisse und dio Yei'theilung dos griinen

Plasmas zu storen, und zwar aus dem Grundo, weil

die t'rijheren Vcrhiiltnisse zwischen don IMoleciJlen

dessolben durcli das Dazwisch(nikommou anderer, he-

torogener Moleciilo gànzlich ant'gehobou wcrdou miis-

son. In kiigeligen Fornion , wio ('hliudpliylikurner,

kann diosc Verànderung eine hoclist unbedeutende

sein; dagogen insolchcncomplicirten Gebildon, wiedie

Chlorophyllbitnder dor Spinifii/reii, ist diosc Verdran-

gung der griinen, urspriinglichcn Plasmamassc durch

Stilrkesubstanz gowiss eine der Ilauptursachen der

statttindenden Lage- und Formverilnderungen. Dage-

gen scheint das darauf folgende Znsammenballen der

veriinderten Chlorophyllbandcr zu Kugoln und amor-

pheu Masseu im Zusainmoidiango mit dem Autiosen

und dem woitcren Vcrbrauche dor Stiirke boliufs dor

Celiulosonbildung zu stohon. Dafiir sprechen: eiuerseits

die mit der Kugolbildung gleichzoitigo iMitstehung

der Scheidewande in don Muttorzelion und auderor-

seits das vollkommono Fehlen, oder nur spurweise

Auftreton von Stiirke in don kugeligon und amor-

phen Massen.

Dor Theilungsi)rozoss in don Zellon dor sSj>tio!jijrcn

ist, wie wir schon erwiihnton, bei der Einwirkung des

rothen Strahles ein selir onergischer und rasclier;

domgemilss geht auch das AuHôson und die weitere

Umwandlung der Stiirke, weiche das Material zur

Scheidowandbildung gcben soll, ungemein sclmell vor

sich. Nungeschiehtaber dièse Umwandlung der Stàrke

in Cellulose durch Vermittelung des farblosen Pla-

smas, welchos dabei obenso substantiell botlieiligt ist,

wie das grunc bel der Erzougung dor St;irkck('irnor.

Erfolgt dieser Umwandlungsprozess allmâhlich, wie

unter normalen Verhaltnissen, so bleibt auch das

10) So bemerkt man iin Spiltsoiiimor in ilen Zi'lk'ii alter Bliitter

an ili'iijc'iiigcn Stelloii, wo l'hlurdiihyllkonier vorliaiiiloii wareu, nur

Aiiliaul'iiiifçcu von StiirkekOiiicrn, wdche voii ciiitiji aiisserst diinneu

UlKrzll^'ed('sgIuIlc^ rlasinas uiii^'ebcii sind. (Vcrgl. Niigeli, Pflan-

zt'ii|iliysiolog. IJiitei-siicluiiigon II, p. o'J8, so wio Saclis , Physio-

logie, p. y20).
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farblose Plasma lângere Zeit tliiitig. Wird dasselbe

aber allzu energisch in Anspruchgenommen, wie ira

gegeberien Falle, so erlischt alsbaUI seine TlùUigkeit,

so dass die weitere Cellulosebildung, sogav bei noch

vorhandenem Starkematerial, voliig aufgeliolicn wird.

Dièses fiiihzeitige Erschôpfeii sowohl dosgiïmeiials

auch des furbloseii Plasmas diircli eine allzu cnergi-

sche ïhiitigkeit niôchte icli als llauptiirsache silmmt-

licher, unter dem Einfliisse des rothen Lichtes in den

Zellen der Spimiyren zulctzt auftretenden Erscheinun-

geu, namcnflicli abcr dos rasclicn Absteibens dor neu

gebildeten Zellcu anselien. Kincstlieils wiid durcli die

Erscliôpfung iind Veriindcrung des Chlorophylls die

jMôgliclikeit zn einer ncnen Bildung von Starke, also

des urspriinglicbcn Baumaterials der Zelle, vollkom-

men aufgehoben , anderntbcils kann aber , auch bei

vorhandenem Baumaterial, die Bildung der Cellulose

uicht mehr stattfinden, da das auf einmal erschôpfte

farblose Plasma nicht die nothigen Umwandlungen der

Starke hervorzurufen ira Stande ist. Auf dièse Weise

wàre die von Famintzin beubachtete Erscheinung

einer unvollkommenen Zelltheilung "), wobei nur eine

Theilung des Kernes, aber keine Sclieidewandbildung

in den Zellen stattfand, aueli in solchen Zellen nicht

unmoglich, in denen noch Btilrke enthalten ist.

Kalaidowka. Eiulu Jimi 1867.

Neue Abweichungen der Vena jugularis externa

posterior, von Dr. Wenzel Gruber, Profes-

ser der Anatomie. (Lu le o octobre 1867.)

Die Jitgulavis cxfcrna jwsfcrior, welche, vom Sub-

cutaneus colli bedeckt, schrag durch die Regio ster-

nocleidomastoidea verliluft, den lateralen Rand des

Sternocleidomastoideus in der Gegend der Kreuzung

dièses Muskels mit dera Umohyoideus (seltener darii-

ber) verliisst, letzteren Muskel von vorn (seltener von

hinten) kreuzt und in die Regio omoclavicularis s.

supraclavicularis propria tritt (seltener zuvor eine

Strecke die Regio trapezica passirt), um iiber der

Clavicula (seltener schon ûber dem Omohyoideus) in

die Tiefe sich zu senken und in die Subclavia (sel-

tener in den Vereinigungswinkel der Subclavia mit

der Jugularis interna) zu niiinden'), ist mannigfa-

chen anderweitigen Abweichungen unterworfen.

Der Caliber der Vena jugularis externa posterior

variirt sehr. Sie kann cincn Durchmesser erreichen,

welchcr dem der .Jugularis interna wenig nachsteht,

abcr auch nur ein feines Geiass sein.

Die Vene kommt biswcilen doppelt vor, kann aber

auch giinzlich fehlen, wie ich mehrmals beobach-

tet habe.

Wie bekannt, bildet die Vene in ihrem Veilaufo

biswcilen In sein vcrscliicdoner Grosse, in Folge von

Theilung in Aste und doren Wiedorvereinigung. Bei

den Praparirubungen im Winter 1804— 1805 kam

eine In sel bildung dieser Vene vor, wie sie wohi

noch nie zur Beobachtung gekommcn war. Es war

namlich an der rechtcn Vene einer mannlichcn Leiche

eine Insel zu sehen, welche auf die Grosse eines

Loches von nur ^/, Lin. Durchmesser reducirt war.

Durch das kleine Loch war ein ''_, Lin. breiter Ast

des Nervus cutaneus colli médius getreten. Es sah

so ans, als ob die Mitte des Venenrohres von dem

Nervenaste durchbohrt worden ware.

Die Vene miindet nicht immer auf die angegebene

Weise und nacli Durchbohrung der Facia colli iiber

der Clavicula. Sie liUift biswcilen vor der Clavicula

und um dièse herum in die Bcgio infmclavicularis ab-

wârts, um sich in die Subclavia, wie J. Fr. MeckeP)

gesehen zu haben angiebt, oder in die Axillaris, oder

in die Cephalica zu ôfifnen, nachdem sie ihreu Weg
durch die Fessa infraclavicularis genommen batte,

wie C. Fr. Th. Krause^) und ich beobachteten.

Bei gewissen Untersuchungen am Schultergiirtel,

welche ich 1865 im Grossen anstelltc, sah ich die

Vene der rechten Seite einer mannlichen Leiche

die Clavicula umschlingen und sogar durch einen

fôrmlichen Infraclavicular-Kanal zur Subclavia

sich begeben. Der Cucullaris («) der rechten Seite,

nicht jener der linken, hatte sich mit einer anomalen

Portion (a), welche die Regio omoclavicularis be-

deckte, ununterbrochen bis zum Cleidomastoideus {b')

an die Clavicula angeheftet. Die Vena jugularis ex-

il) 1. c. p. 44.

1) Sieb: W. Giubei-. Vier Abliaudl. a. d. CJebicte d. medic.-cbir.

Analnmie. Berlin, 1847, 8", S. 37.

2) Haudb. d. menschl. Anatomie. Bd. 3. Halle u. Berlin 1817,

S. 337, § 1.584.

3) Hanàb. d. menschl. Anatomie. Haunover 1838, S. 771.
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terna posterior (f) war ungewohnlich stark (3'/, Lin.).

Sie lag liber der Clavicula noch auf dein lateralen

Rande des Sternocleidoraastoideiis, iiborschritt dalier

die Regio sternocleidomastoidea auch nach uiiten la-

teralwarts nicht, verlief diirch dièse Région weniger

schrâg als gewôhnlich und ani Halse fast vertical ab-

wârts. Das latérale Di'ittel (,5) der Claviciilarportion

des Pectoralis major {d), welclies jedoch vom iibrigen

Muskel nicht isolirt war, entsprang von der Clavicula

mittelst eines Sehuenbogens. Dadurch kam in der

Regio infraclavicularis iV,^ Z. lateralwârts von der

Articulatio stcrnoclavicularis, gleicli uiitcr der Clavi-

cula, zwischen dieser und dem Pectoralis major ein

elliptisches Loch (*) zu Stande, welches in trans-

versaler Richtung 6 Lin. weit war. Dièses Loch

fiihrte in einen langen unter der Clavicula gela-

gerten Kanal, welcher von dieser, dem Ligamentum

costoclaviculare und dem Subclavius begrixnzt wurde

und schrâg médian- und riickwiirts verlief. Die Cla-

vicula war au der Stelle, wo sie jenes Loch und je-

nen Kanal begrânzen half, seicht gelurcht. Die

seichte Furche kriimmte sich spiralformig von

oben vorn und lateralwârts nach untcn hinten und

médian wârts. Durch diesen bis jetzt uiclit beob-

achtet gewcsenen knochern- fibrus-muscuio-

sen Infraclavicularkanal verlief das K?i(le der

Vene, umschlang somit die Clavicula, gelangte erst

nach diescm Umwege zur Subclavia, unit iu sic zu

miinden '). J. Fr. Meckel spricht allerdings von der

anonialen Miindung der Vene in die Subclavia, nach-

4) Dieser lange Infraclavicularkanal tur die Jiigularis ex-

terna j'osterior erinncrt an ileu k il r z e r e u a n o m a I e n I n f r a c 1 a v i
-

cularkanal fur ilie Cephalica, welchen ich 18G1 boschriebeu

und abgobildet habe — St. Petersburger medic. Zeitscbr. Bd. 1. 1861,

S. 134 — . Der Kanal fur die Ctplialica ist in der That nur die hin-

tere zwischen der Clavicula und dem Subclavius gelagerte Abthei-

lung des Kanales fur die Jugularis externa posterior. Bei dieser

Gelegcnheit bemerke ich, dass ich don Infraclavicularkanal
fur die Cephalica mit Einmiindung derselben in die Jugularis ex-

terna posterior unliingst wiedcr an der linken Seite einer miinnli-

chen Leiche angetrolïen habe. An einer andereu Leiche drang

die schwache Cephalica zwischen der Clavicula und dem Subclavius

zur Jugularis externa posterior oder Subclavia, ohne dass es zur

Bilduug eines fôrmlichen Infraclavicularkanal es gekonimen war.

lu eineui dritten Falle, an der Leiche eines nengeborenen mânn-
licbeu Kindes, gab die linke Cephalica, kurz vor ilirer Mùiiduug in

die .\xillaris, eiuen ' 2 Z. langen Conimunicationsast zur Jugularis

externa posterior, die am Vert'iniguugswinkel der Jugularis interna

mit der Subclavia sich offuete. Dor Communicationsast verlief zwi-

sclion der Clavicula und dom Subclavius, '
._. Z. von dem Stcrnal-

ende der ersteren entfernt, médian- und riickwiirts, ohne dass wie-

dcr ein fiirmlicher Infraclavicularkanal gebildcl worden war. Ob
der von Krause — 1. c. S. 770 — biswcilcn goschonc Nebenzweig

der in die Axillaris raiindenden tîephalica, welcher hinter der Cla-

vicularportion des Pectoralis niiijor qucr verlief uiid iu die Subcla-

via muudctc, mit dnm beschriebeneu Comniunicationsasto gleichbc-

deutend sei oder nicht, ist nnbekaunt, weil seines Verhaltens zum
Siibchivius nicht gedacht ist. Die Cephalica theilt sich bisweilen an

ibrem Knde in zwei .Vsto, wovoii der eine libcr der Clavicula zur

Jugularis externa posterior oder Subclavia, der andere in die Axil-

laris miindct. M. J. Webcr — Ilandb. d. Anatomie d. raenschl.

Koipers. Bd. 2. lionn 1842, S. 210. — will den .•Vst zur Subclavia

d.ibin unter der Clavicula verlaufen gcsehen baben. Ob der so ver-

laufcnde Ast mcincii l-'illlon, in welchen die Cephalica zwischen der

Clavicula und dem Subclavius zur Jugularis externa posterior oder

Suliclavia sich begab, entsprochcn habe oder nicht, ist ebenfalls
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dem sie sich uni die Glavicula geschlagen hatte '*),

aber er liât eines besoiidcren Verhaltens der Vene

zum l'octoralis major uiid Siibclaviiis iiicht crwalmt,

was, wie m vermutlien ist, er niclit uucrwaliut ge-

lassen haben wiirde, falls ein solches da gewesen wâre.

Dies lâsst schliessen, dass er nur die Abweicluing des

Verlaufes, bei welcher die Venc vor der Glavicula

zur Fossa infraclavicularis herabstieg, durch dièse

drang uud uiiter dem Subclavius zur Subclavia sich

begab, niclit die beschriebene neue Abweichung,

wovon icli dus Priiparat besitze, vor sich geliabt habe.

Die Vene theilt sich vor ihrcr Miindung biswei-

len in zwei À s te, wovon bei de iiber der Glavicula,

oder eiuer iiber dieser, der andere unter dersel-

ben in die Tiefe dringcn und ira letzteren Falle die

Glavicula wie umklammern. Von der ersten Art

giebt es 4 Varianten: Es niiiuden beide Àste in die

Subclavia; oder der latérale in dièse, der incdiale am

Vereinigungswinkel der Jugularis interna mit der

Subclavia; oder der latérale in die Subclavia, der me-

diale in die transversale Portion des Stammes

der vereinigten Jugularis anterior und mediana

coin, d. i. der Vena superficialis colli anterior, zu wel-

cher dcrsclbe, nachdein er den Cleidomastoideus von

vorn gekrcuzt bat, an der Fossa suprasternoclavicu-

laris durch die Liicke zwischen dem Cleidomastoi-

deus und Steruomastoideus und daun durch die

vordere Wand des Saccus coecus rétro -sternocleido-

mastoideus desSpatium iiiteraponeuroticum supraster-

nale, iiber welchen ich niiclistens berichten werde,

dringt, wie ich 18G4 an einer Leiche beobachtete,

an der die Jugularis anterior sehr stark, die Jugula-

ris externa posterior schwacli war; oder der latérale

Ast in die Subclavia, dor niediale in die Jugularis in-

terna, wie Fr. W. Theile'') sah. Bei der zweiten

Art mûndet der hintere Ast in die Subclavia, der

vordere in die Axillaiis oder Cophalica, zu welchen

er vor der Glavicula durch die Fossa infraclavicula-

ris dringt. In einem Falle, der mir unlângst vorge-

kommen ist, ôffnete sich der latérale hintere Ast in

die Subclavia vum Gleidoinastoideus 7^Z. lateralwarts,

ungewiss, weil des Verhaltcus des Astes zum Subclavius glcichfalls

nicht gedacht ist.

5) L. c.

6) S. Th. V. Sommerring. Lehre v. d. Muskehi d. meiischl.

Kôrpevs. Leipzig 1841, S. 297.

der mediale vordere aber stieg an uud vor dem la-

teralen Rande dièses Muskels und vor der Glavicula

in die Bcgio infradarkiûaris herab, durchbohrte

hier die Glavicularportion des Pcctoralis major, drang

durch dasTrigonum clavipectorale undmiindeteknapp

unter dem Subclavius in die Axillaris.

Nach friiheren Beobachtungen, welche ich lângst

mitgetheilt habe'), so wie nach den von mir seit je-

ner Zeit gemachten neueren Beobachtungen inserirt

sich der Cucullaris nicht selten mit einer mehr oder

inindcr breiten oder starkcn anomalen Portion an

den sonst von Muskolinsertion freieii Theil der Gla-

vicula. In solchen Fallen ist dièse anomale Por-

tion in der Regel, aber nicht inimer, durchbro-

clien. Im ersteren Falle bildet sic mit der Glavicula

ein Loch, durch welchcs immer Nervi supraclavicu-

lares, bald aile bald nur einige, heraus, die Jugula-

ris externa posterior in der Regel, aber nicht immer,

hineintritt. An einer mannlichen Leiche fand ich

1861 den rechten Cucullaris mit einer anomalen Por-

tion bis hinter die latérale Hiilfte des Cleidomastoi-

deus an die Glavicula befestigt. Der Gucularis reichte

daher unten hinter den Steruocleidomastoideus, wei-

ter oben und in der Hohc des Interstitium crico-thy-

reoideum des Larynx bis 2 — 3 Lin. Abstand voin

genannten Muskel vorwiirts. Die anomale Portion

bedeckte die Regio omoclavicularis vôllig, die Regio

omotrapezica grosstentheils. Sie war in Abstânden

von den Nervi supraclaviculares durchbohrt, besass

jedoch fiir sic und die Jugularis e.xterna posterior

nicht die iibliche Ottiuuig. Die Jugularis externa

posterior verlief jederseits vor der Glavicula in die

Regio infraclavicularis, ging durch die gleichnamigc

Fossa zur Axillaris und miindete in letztere. In dem

Falle vou Vorkommen eines bogenfôrmig iiber die

Glavicula ausgespannten Musculus supraclavicularis

proprius , welchen ich 1865 beobachtete und be-

sclirieb**), ging die Jugularis externa posterior eben-

falls nicht durch die Liicke zwischen dem Muskel

und der Glavicula, wahrend doch die Nervi supracla-

viculares durch sie heraustraten. Die Vene verlief

wie im vorigen Falle vor der Glavicula abwarts und

7) Vier Abhandl. etc. S. 17, Taf. 2.

8) Supernumerare Schliisselbeininuskelu. Arch. f. Auat., Physiol.

und wissenschaftl. Medicin. Leipzig, Jahrg. 1865, S. 703, Taf. XVIII,

Fig. 1.
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mUndete in die Axillaris. Unter den Fiillen dcr gab-

ligen Theilung der Jugiilaris externa posterior sali

icli eiiieii ilirer Âstc diirch das von der aimmalen

Portion dos Cucullaris und der Clavicula gcbildetc

Loch zur Subclavia sich begeben.

Bai der Vornabnic von Operationeu am Scluiiter-

gurtel diirfte es nicht iiberfiiissig sein, darauf zu ach-

ten, dass die Clavicula anomaler Weise von der Ju-

gularis externa posterior gekreuzt, oder von starkcn

Àsten derselben umklammert, oder sogar von dem

ganzen Stanime der letzteren umsclilungen werden

konne.

Rrklâruiig, der Abliildinig.

Rechter Schultergiirtel eines ]\Iannos.

1. Acroniion.

2. Clavicula.

a. Musculus cucullaris.

a. dessen anomale supernuniorâro PoiHon.

h, h' M. sternocleidoniasfoidcus.

c. M. deltoideus.

d. Clavicularportion des M. pectoralis major.

f5.
Deren ausseres, mittelst eines Selinen-

bogens von der Clavicula entspringendes

Drittel.

e. Die in der Fossa infraclavicularis sichtbare

Portion des M. subclavius und der Fascia co-

racoclavicularis.

/'. Endstiicke der anomal vorlanfonden Vcnn jii-

(ful(i)'is externa poMerior.

* EUiptischer Eingang in den anomalen Infra-

clavicularkanal l'iir die Vena jugularis ex-

terna posterior.

st. Petcrsbiirg, d. 17. Septombor 1867.

Notiz ùber locale Paralyse, durch Sapouin und
ihm àhnliche giftige Stoffe (Githagin, Senegin

etc.) hervorgebracht, von E. Pelikan. (Lu le .".

octobre ISGT.)

Ich liabe ini Laufe dièses Sommers, nacli dem Er-

scheinen der Abhandlung v(ni Ilrn. Nathanson '),

mich mit den Wirkungcn einiger physiologiscb nocli

weuig untersucbten giftigen Pflanzenstoffe bekanntge-

1) ciMenaxT. uo-ienaro kvko.ki. C. II, E. 1867

macht, wobei icli eine in toxicologischer Beziehung

intéressante Ersclieinung kennen lernte, welclie bis

jetzt nocli niclit beobachtct worden ist.

Es muss zuniicbst befremden, dass Orfila, selbst

in der letzten Ausgabe seiner Toxicologie vom Jahre

1852, der Kornraden-Sainen {Agrostcmma Githagoh.)

niclit erwiilint, und dies um so melir, da schon im J.

184;; darauf beztigliche Untersucbungen ") von Ma-

lapcrt der medicinischen Akademie in Paris vorge-

legt worden waren, durch welche zum ersten Mal

dargethan wurde , dass die giftige Wirkung dieser

Samen von nichts andcrcni als dem SapDuin herruhrt,

welches auch in den Wurzeln von Snponaria offichia-

Us und besonders S. aeeiuptiaca voiiianden ist, und in

der letzteren Pflanze, — den Botanikern als Gypsoplàla

Sfniilihim L. bekannt, — von Bussy entdeckt und als

identisch mit dem von Scharling Githagin benann-

tcn Kôrper erkannt wurde. Denselben Kôrper be-

schrieb Schultze unter dem Nainen Agrostemmin.

Der Ansicht von Bussy tiat die ^lehrzahl der Che-

miker bei, und ist dieselbe jetzt als allgemein ange-

nommen zu betrachten. Jedoch nicht nur in der Gat-

tung Saponaria, sondern noch in vielen Pflanzen ver-

schiedener Familien, wie z. B. ausser den Sileneen,

auch in den Polygaleen, Sapindacecn, llippocasta-

neen, Spiraeaceen etc. ist Saponin aufgefunden wor-

den , so dass gegenwilrtig dieser Kôrper (wenn aus

Polyiiala Sencga gewonnen, als Senegin in der Medi-

cin gebraucht), meist wie Seife zum Abwaschen von

p'ettflecken auf gewissen Zeugen benutzt , als ein im

Pflanzenreich weit verbreiteter zu betrachten ist.

Den speziellen Untersucbungen von Malapert

verdanken wir die ersten Angaben iiber die toxicolo-

gischen Eigenschafton des Saponins, und er beraerkte

zuerst, dass der feine Staub aus einem Saponin ent-

haltenden Gefiisse eingeathmet, hartniickiges Niesen,

bogleitet von Scbmerzen hiuter dem Briistliein, her-

vorbringt. Nacli den durch seine Yersuche ormittel-

ten Wirknngen zahlt Malaport das Saponin zu den

narkotisch-scharfen Stoflen.

Dièse zu allgemeine Be/.eichnung eines so krâftig

wirkendenStofl'esbestiinmtemicb, einelteiiie von Ex-

perimenten mit dem von Ilrn. Nathanson darge-

li) Hei Gclpgonlieit ciiipr zufiillig st.iltgpliiiliton Vergiftnng von

Ifl Ilansvogcln, dio ini( Toig, der dièse Siiiiioii entliicll, geluttert

waren. (Annales d'hygiène iinhliijiir IS.'i'J. T. 47, pag. 350).
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stellten Githagin anziistcUen (welclies er fiir verschie-

den hait voni Saponin), uncl auch die Wirkung dièses

letztgenannten Korpers auf den Organismus zu ver-

folgen, wobei ich viererlei Arten Saponin benutzt

habe, die icli vom Prof. J. Trapp gefalligst erhielt,

nâmlich : 1 ) hier am Orte kaufliclies Saponin (aus dem

Apothekerwaaren- Depot); 2) Senegin von Schering

ausBerhn; 3) Senegin von Prof. Trapp, aus der Wur-

zel von Pohjgala Senega gewonnen und 4) Saponin

aus der Rinde des chilesischen Baumes QuiUaja Sa-

ponmia MoUn. Es ergab sich dabei , dass aile vier

Praparate eine gleiche Wirkung hervorbringen , nur

mit dem Unterschiede, dass das Githagin (von Na-

than s on) allem Anscheine nach die starkste "Wir-

kung habe; eine geringere dem Saponin aus der Rinde

von Quillaja zukomme und die schwachste dem Se-

negin.

Schon im J. 1857, mit der Untersuchung eines der

stârksten Herzmuskelgifte, dem Upas antiar, beschuf-

tigt, beobachtete ich, dass dasselbe, unter die Haut

des Froschfusses gebracht, charakteristische Erschei-

nungen von Lalimuug, zunilchst des Herzens und

dann der Muskeln der wilikiirliclien Bewegung her-

vorbringt, wobei Muskelstarrc stiirker und sclineller

an der Intoxications-Stelle als an entfernter liegen-

den Stellen bewirkt wurde"). P^ine eben solche locale

Wirkung auf die Muskeln beobachtete ich spater auch

bei einigen auderen Giften (Digitalin, Tanghinia ,Inée,

von Hellehorus viridis und Neritim Oleander); doch

ganz besonders trat dièse Erscheiuung durch die so-

genannten Muskelgifte (Dj'bkowsky) hervor, d. h.

diejenigen Gifte, welche zuerst die Muskeln und dann

das Herz paralysiren. Unter denselbensind das Schwe-

felcyankalium und Veratrin die stârksten. Die locale

Wirkung auf die Muskeln stellt sich jedoch (wenn die

Dose des Giftes nicht zu bedeutend war) erst nach

dem Tode des Thieres ein, nachdeni der Herzschlag

und die tetanischen Muskelbeweguugen (durch ge-

wisse Gifte hervorgebracht) aufgehort haben und eine

allgemeine Gefiihllosigkeit mit Aufhebung siimmtlicher

Reflexbewegungen eingetreten ist.

Einige Abweichungen vom eben Beschriebenen habe

ich bei der paralysirenden Wirkung des Saponins

beobachtet. Es ist hinreichend, 1— 2 Tropfenvon der

3) Mémoires de la Société de biologie. Novembre. 1857.

concentrirten, wtissrigcn Lôsung dièses stark schâu-

meuden Korpers unter die Haut des Unterschenkels des

Frosches zu bringen , an die Stelle, wo die Sehne des

Gastrocnemius sich anheftet, und schon nach 5—

6

Minuten bemerkt man eine bedeutende Erschlaffung in

der untei-en Fusshâlfte und dem Unterschenkel , un-

mittelbar darauf horen die Reflexbewegungen des ver-

gifteten Fusses auf, und sogarweder mechanische, che-

mische,noch electrische Reizungensindim Stande die-

selben wieder hervorzubringen. Ja, man kann sogar

den Fuss in Stûcke zerschueiden (amputiren), und der

Frosch giebt nicht die geringsten Zeicheu von Bewe-

gung oder Gefiihl zu erkenuen; aile tibrigen Glieder

desselben befinden sich jedoch in ganz normalem Zu-

stande; er macht Sprunge, wobei er den gelahmten

Fuss auf der Erde nachschleppt. Isolirt man alsdann

den Ischiadicus der vergifteten Seite, so bemerkt man,

bei Eeizung desselben durch einen unterbrochenen

Strom (raittelst des Schlitten-Apparats von du Bois-

Reymond), zuerst eine Schwiichung in der Muskel-

contraction, welche letztere bald darauf ganzlich aus;

bleibt, so dass selbst die stârksten Inductionsstrome,

durch den Nerv durchgeleitet, gar keine INIuskelcon-

traction an der Intoxicationsstelle hervorzurufen im

Stande sind.

Wenn man jedoch zu dieser Zeit den oberen Theil

des Nerven entfernt von der hicoxications-Stelle reizt,

so entstehen normale Coutractionen in denjenigen

Muskeln, welche nicht von dem Gifte beriihrt worden

sind; der Frosch macht starke Bewegungen mit dem

gesunden Fusse , den Vorderfiissen , dem ganzen

Rumpfe, indem er auch den vergifteten Fuss an sich

zieht, und nicht selten durch Gekreisch die durch Rei-

zung hervorgebrachten Sclimerzen kund giebt. Durch-

schneidet man vor der Vergiftung des Thieres den

Ischiadicus am Oberschenkel, so wird der Eintritt der

Lahmung des Fusses um ein Weniges verzogert,

aber die erwâhnte Differenz in Bezug auf Reizbarkeit

der peripherischen und centralen Endigungen des

Nerven gesteigert.

Wenn die von Gift ergriffenen Muskeln unmittelbar

galvanisirt werden , so kann man beim Beginn der

Vergiftung, wenn der Nervenstamm schon aufliort auf

die Muskeln einzuwirken, in ihncn noch Coutractio-

nen hervorrufen, welche sichtlich immer schwâcher

und schwâcher werden, und nach einiger Zeit (15,
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20, 30 Minuten, je iiacli (1er Quantitât des Giftes und

deni Grade dcr Keizbaikeit des Thieres), ganz aiiflio-

ren. Bei diesem allmaldiclieii Scliwiiidon der Ileizeiii-

pfauglichkcit zeicluieu sicli diejenigeii Stollcu, diucli

welche die in den Muskclii vertheilten Nerven gchen,

durch eincn imnicr grôssercn Grad von Reizbarkeit

vor den iibrigeu ans.

Unterbindet nian die Gelasse eincr Seite und liisst

den Nerv unversehrt (ligature en niasse), so wird da-

durch die Wirkung des Giftes, welches unter die

Haut der Extremitat gebraclit worden, bedeutend be-

schleunigt.

Unterbindung der Aorta nacli der Méthode von Cl.

Bernard hat dieselbe Wirkung.

Selbst wenn man die Extremitiiten ganz voni Kôr-

per des Thieres abtrennt, erhiilt nian dasselbe Résul-

tat, nur mit deni Unteischiede, dass sich die Wirkung

des Giftes etwas spater kund giebt. Die vorderen Ex-

tremitâten , verschiedenc Stellen des Ruiupfes und

selbst isolirte Muskehi, vom Gifte beriihrt, offenbaren

gleichfalls seine Wirkungeu. Ubrigeus sind Letzteres

Erscheinungen, welche in Genieinschaft mit Kolli-

ker von uns bei Untersuchung des Ujms unllar und

anderer ahnlicher Gifte beobachtet worden sind.

Ganz dasselbe in Eezug letzterer beobachtet man

auch bei dem Sapoiiin, denn wenn man einen Frosch

mit Curare (Kôlliker, Vulpian) vergiftet und dann

in einen seiuer Ftisse Saponin bringt , so stellt sich

die Paralyse desselben mit ail den obcn erwâhnten

charaktcristischen Erscheinungen von Erschlaflung

und Aufhebung der Muskelreizbarkeit ein.

Wenn die (^Juantitat des hineingebrachten Giftes

sehr bedeutend war, etwa 3, 5 und mehr Tropfen

von der concentrirten Lôsung, so bemerkt man einige

Stunden nach Eintritt der beschriebenen Paralyse

auch in den anderen Kôrpertheilen paralytische Wir-

kungen: ihre Empfindlichkeit nimmt ab, die Refiex-

contractionen lioren auf und das Herz steht still. Es

kômmt jedoch zuni Stillstehen immer erst nach Auf-

hebung der Réflexe und niclit immer mit leerem com-

primirten Ventrikel, wie es bei Vergiftung von Frii-

schen mit den sogeuannten Itcrzgiften zu sein pflegt.

Selbst wenn man eiuc Losung von Saponin auf das

Herz giesst, so wird auch in diesem Falle, wenngleich

verhaltnissmilssig schneller, das Herz paralysirt, aber

es hort nicht auf, sich zu bewegen, bevor nicht eine

Tome XII.

bedeutende Schwilchung des Thieres eingetreten ist,

zuweilen sogar erst nach dem Schwinden der Reflex-

contractionen.

Auf dièse Versuche an Froschen fussend, làsst

sich, wie mir scheint, Folgcndes behaupteii:

1) dass das Saponin und ilnu identische Kôrper

ersichtlich nicht nur zu den Muskelgiften zu zâhlen

sind, sondern dass sie zuerst (in erster Linie) Para-

lyse der Muskeln, desgl. der Gefiihlsnerven an derje-

nigen Stelle des Kôrpers hervorbringen, wo sic ein-

gefiihrt wurden. Das Letztere offenbart sich durch

Abwesenheit der Réflexe nach Reizung des vergifteteu

Theiles;

2) dass die in den Muskeln befindlichen IJbertra-

gungs-Organe zwischen Nerv und Muskel erst nach

Lahmung der Muskeln selbst ergriffen werden, was

sich durch die Reizbarkeit kund giebt, welche grosser

ist an deu Stellen des Eintritts der Nerven in die

Muskeln als an anderen. p]s ist raoglich , dass dièse

Ûbertragungs - Organe sogar nicht ergriflen werden

(wie es Kôlliker beini Veratrin annimmt), weil nam-

lich, wenn die Muskelsubstanz so veriindert worden,

dass sie nicht mehr in Folge von gewôhnlichen schwa-

chen Rcizungen eine Réaction durch ihre Contraction

kund giebt , wir weniger Rcclit liaben , dièse vermin-

derte Reizbarkeit der Veriinderung normalen Eigen-

schaften dieser Organe, Muskelconiractionen hervor-

zurufen, zuzuschreiben, als vielmehr der vorhandenen

schon sichtlichen Abnahme der Muskelreizbarkeit,

auf welche vollstandige Paralyse und Starre der ver-

gifteten Muskeln sich einstellt.

3) Die locale oder begrenzt paralysirende Wirkung

des Saponins kann nicht erklârt werden durch eine

bloss rein physikalische Veriinderung des Muskelgewe-

bes an den Intoxicationsstellen, erstens schon deshalb

nicht, weil dièse Wirkung auch bei .\nwendung ver-

dnnntcr Lôsungcn des Saponins und nicht grosser

Quantitât derselben sich einstellt; ferner, weil sein

endosniotisches A qui valent ein sehr grosses ist, d.

h. es difl'nndirt durch die thierischo Membran in

eine wiissrige Losung nur in sehr geringcm Grade

und hat durchaus nicht die Eigenschaft dialytischer

Stoiî'e (Grahamj ; endlich auch deshalb nicht, weil

eine derartige paralysirende Wirkung nicht bemerkt

wird bei Anwendung von Giften, welche sichtlich das

Muskelgewebe verandern. Des Vergleichs wegen wur-

17
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den aberiuals coucentrirte Siiuren, Alkalieu, Salzlô-

sungeii, arabisclies Gunimi, Dextrin etc. angcweiulet,

jedoch uicht ein einziger dieser Stoffe bcvvirkte deni

Saponin aliiiliche Erscheiiiungeii.

Dièse local paralysirende Wirkuiig des Sapouins

bietet einiges Aiialoge mit andereii specifisch wir-

kenden (z. B. die Nervenelctneiite der Pupille paraly-

sirenden) Korpern, wie Atropin, Physostigniin etc.

4) Das Saponin, friiher in der Medicin in Gebrauch,

ist berufen, wie es scheint, eiiie andere Piolle als die-

jenige, welche ihm bis jetzt zuerthcilt worden zu spie-

len und verdient daher eine iiilhere Beachtung in der

Klinik .

Einige von niir bis jetzt an Kaninchen angestellte

Expérimente zeigten, dass das Saponin auch bei die-

sen Thieren nach Einspritzuog uiiter die Haut eine

locale Schwâcliung der GefiUilsnerven hervorruft und

in das Auge gebracht , selir benierkbar die Pupille

vereugert, wobei es eine lieftige Entziindiing der Con-

junctiva bewirkte. Ich halte jedoch dièse Expérimente

noch fur zu unvollstândig, uni mir zu erlauben, aus

ihnen irgend welche Folgerungen zu ziehen.

Ûber die Varietâten des Museulus brachialis

internus, von Dr. Wenzel Gruber, Professer

der Anatomie. (Lu le 17 octobre 18G7.)

Frenide Beobadituugen,

1. Mehrkôpfiget' Brachialis intérims.

Der Brachialis intérims kaun durch tiefe, von dem
obersten Anfaiige zwischeu seinen beiden Zacken be-

ginnende Spaltuug in zwei Halften nach J. Fr. Me-
ckel') u. A. zweikôpfig, oder durch Selbststandig-

werden der zwischeu deiii Deltoideus und Brachio-ra-

dialis entspringenden Portion nach B. S. Albin") u.

A. dreikopfig werdeii.

2. Vom Brachialis internus abgelôste Bilndel und

Portionen.

1. Von der lateralen Partie abgelôste Btindel.

a. Mit Ausatz an den Radius.

Ein mit dem Brachialis internus gemeinschaftlich

1) Handb. der mensclil. Anatomie. Bd. 1. Halle u. Berlin 1816.

S. 505.

2) Hist. musc. boni. Leidae Bat. 17o4. 4". p. 43S.

entspringender Baucli oder entspringendes Biindel lôst

sich von seiner lateralen Seite ab, welclies sich,

wie F. Fiihrer"') beobachtete, an die mediale Seite

des Halses des Radius inserirte, oder, wie Heule'")

sah, an den Radius unterhalb dem Ansatze des Bi-

ceps brachii sich anhcftete uud theilwcise in die Un-
terarmaponeurose liberging.

b. Mit Ansatz an die Ulna.

Ein von der lateralen Seite des Brachialis inter-

nus abgelostes Biindel inserirte sich unterhalb sei-

ner Sehne an die Ulna, gekreuzt und verbunden mit

einer Sehne, die von der Ulna kain und in einen lan-

gen, schmalen Kopf des Mittelfingerbeugers vom Fle-

xor digitorum sublimis iiberging, wie Henle^) beob-

achtete.

c. Mit Endiguug in die Uuterarraapoueurose.

S. Th. Sômmerring^) filhrt an, dass bisweilen ein

vom Brachialis internus separirtes Bihidel sich sehnig

am Brachio-radialis ausbreite,

2. Von der medialenPartie abgelôsteSchich-

ten und Biindel.

a. Mit Endiguug in dcu Br.ichialis intoruus selbst.

Ricli. Quain ') hat an einera rechten Arme ctwa 2

Z. iiber dem Epitrochleus eine etwa 2 Z. breite und

an eineni linken Arme eiiies anderen Individuums

gleich iiber dem Epitrochleus eine etwa 1 Z. breite,

diinne Schicht, eine Strecke weit vom Ursprunge an,

losgelost gesehen, in welchen beiden Fjillen, bei ho-

hem Ursprunge der Art. radialis, die Art. ulnaris

communis mit dem Nervus medianus hinter der ab-

gelosten Schicht ihren Verlauf nahmen.

b. j\[it Endiguug iu die Uuterarmaponeurose.

Fr. W. Theile'), J. Henle''], J. Wood '") und wohi

auch A. haben einen im Sulcus bicipitalis medialis her-

absteigenden Muskel (M. brachio-fascialis-Wood), der

.3) Handb. d. chir. Auatumie. Berliu 1857. S. 52G.

4) Handb. d. Muskellebre d. Menschen. Braunschweig, 1858. S.

182.

5) L. c.

G) De corp. hum. fabrica. Tom. III. Traj. ad M. 1796. p. 239.

7) The anat. of the arterics of the huniaii body. Londou 1844. 8".

p. 225; Atlas Fol. PI. 37. Fig. 3, 4.

8) Lehre v. d. Muskeln. Leipzig. 1841. S. 240.

9) L. c. S. 178.

10) Variations in humau myology. — Proceed. of the royal, soc.

Vol. XV. .M' 86. 1866. p. 234.
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sonst mit (iem Biceps bracliii, tiis dessen Jrittef Kopf,

sich vereiniget, in die Unterarmaponeurose, entweder

direct, oder diircli don apoiieurotisclicii Fascikel der

Seline des Biceps bracliii indirect, cndigen geselien.

Falis diesor Muskel die Bedentiing cines abgeliisten

Biindels des Bracliialis internns batte
,
geburen die

J'aile hierher.

3. Supernumeràre Brachiales interni.

a. Bracliialis internus miuor lateralis.

Dieson Muskel sab zuerst Ilildebrandt ") an bei-

dcn Armen eines Weibes. Der Muskel entsprang von

der lateralen, vorderen Fliicbe des Humérus in Ver-

bindung mit dem Anconeus externus, stieg neben dem

gewôbnliclie.n Bracbialis inteinus berab und beftete

sicb au die Ulna neben der Insertion des Bracliialis

internus. Denselben Muskel fand aucb M. Dawson '"^j

am recbten Arme eines Jiinglings, an dem zugleicb

der Bracbio-radialis minor zugegen war. Der Muskel

entsprang an der Ausscnseite des Bracbialis internns,

lag zwiscben diesem und dem Bracliio-radialis minor

und inserirtc sich sebnig an die Tuberositas ulnae.

1). Bracliialis internns minor nindialis biceps.

Diesen Muskel sab J. Fr. Mccker^). Der Muskel

entsprang mit dem oberen Kopfe vom Humérus, 2 Z.

iiber dem Kpitrochleus, mit dem unteron vom Prona-

tor teres bedeckten Kopfc vom Epitrocbleus. Nach-

dem beide Kopfe in einer Strecke von 2 Z. sicb mit

einander verciuigt battcn, inserirto sicb der Muskel

an die Ulna.

Eigene Beoharlitiingen.

1. Zwciliôpflger Braclmlis internus.

Ausser der bekannten, aucb von inir in mebre-

ren Fiillen beobachteten Art. bei der der Muskel

durcb ticfe Spaltung, welclie vom Wiid^el des Baumes

zwiscben scinen beiden Zackcn am obersten Anfange

beginnt, zweikopfig wird, babe icb nocli eine andere

Art beobacbtet und dariiber die Pi'aparate in meiner

Icli sab nirinlicli im April 18G5Saminlung aufliewabi

11) Bcobarlitung cinor mcrkwiirdigou Varictiit am Xervo mnrsn-
lo-rutaneo, und cinigcr Muskclvarietaten. — J. Fr. Blunionbacli's
medic. Bibliotbfik. l!d. 3. St. 1. (iottingen 1788. S. 176.

12) Sketcli of two sinall snpernniiierary muscles of tlic arni. —
The Edinburgb ined. a. sni-g. .Tourn. Vol. 18. 1822. p. 82. X: 7.

13) Bcsclirciiiuug einiger Muskelvarieliiten. — Deutsch. Arcli. f.

d. Physiologie. Bd. S. Halle 1823. S. .089.

an beiden Armen oincs rubusten Mannes, der an bei-

den Armen einen supernumeniren Bracbio-radialis

minor und am recbten Arme einen supernumerâren

dritten lateralen Kopf des Biceps bracliii aufwies,

von der lateralen Partie dos Bracbialis intérims, die

untere, 2 Z. breite Portion als lateralen Kopf durcb

eine weite, bis auf den Knocben dringende Liicke,

von der oberen 3'/, Z. breiten, vollig gcscliieden. Bi

der Liicke entstaud von der vorderen lateralen Flu-

cbe des Humérus das obère Ende des zugleicb vor-

bandencn Bracbio-radialis minor, der abwarts ne-

ben dem genannten lateralen Kopfe des Bracbialis in-

ternus entsprang und vor diesem Kopfe lag.

3. Vom Bracliialis internus abgelôste Bi'mdel.

1) Iiii Sulcus hicijntalis lateralis u. s. w. gela-

gerte Bundel (abgeseben von mancben supernume-

râren Kopfen des Biceps 1)racbii und Itracbio-radia-

lis, die als abgeUiste Biindel des Bracbialis internus

gedeutet werden konnen).

a. Mit Ansatz an den Radin^;.

1. Fall. Beobacbtet am recbten Arme eines ro-

busten Mannes, der an demselben Arme einen vier-

kopfigen und am linken Arme einen dreikOpfigen Bi-

ceps bracliii besass. (Bereits 1848 veniffentliclit) ").

Ein starkes, )[, Zoll breites und dickes Biindel.

Abgang. Von der lateralen Zacke des Bracbialis

internus.

Ansatz. Mit einer rundiichen Seline an den Ra-

dius, untcrlialb der Bisertion des Biceps, und mit ei-

nem von der Sebne kommenden, aponeurotisclien Fas-

cikel an die Unterarmaponeurose.

2. Fall. Beobacbtet im November ISGl an einem

Arme eines Mannes. Zwei liinter einander gelagerte

Biindel.

Abgang. Von der vorderen Seite der lateralen

Hiilfte des Bracbialis internus unter einander.

Ansatz. Dos oberflilcblicben, sclimitleren Biin-

dols mit einer Seline an dio Tuberositas radii, unter-

balb der Bisertion der Sebne des Biceps bracliii ; des

tiefen, breiten neben der Tuberositas radii zwiscben

dem Supinator und der Bursa mucosa bicipitis bracliii.

14) W. Gruber. Seltenc Bcobachtuuaen a. d. Gebiele d. menschl.

Anatomie. — Milller's Arch. f. Anat. u. s. w. Berlin 1848. S. 428.

17*
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3. Fall. Beobachtet 1864 am rechten Arme ei-

nes Mannes.

Eiu bandfôrmiges . am Anfange 7 Lin., am Ende

\y^—2 Lin. breites Biindel.

Abgang. Ûber der medialen (nicht lateralen) Zacke

des Brachialis internus zwischeu dem Deltoideus und

Coraco-bracliialis.

Veiiauf. Zuei'st hinter dera Biceps brachii, daun

lateralwarts davon.

Ansatz. Mit einer an der hinteren Fliiche und am

lateralen Bande des Fleischkorpers des ^luskcls nocli

l'4 Z. lioch aufsteigenden Sehne, an die Tuberositas

radii unter der Insertion der Sehne des Biceps brachii.

b. Mit Ansatz an den Radius und an don Pronator teres.

Beobachtet im Januar 1861 an dem rechten Arme

eines Mannes, an dem ein 3 Z. 3 Lin. langes und 1

Lin. dickes Vas aberrans vorkam und die Mediana

profuuda den Nervus medianus durchbohrte. Das Vas

aberrans ging 1 Z. 4 Lin. liber der Theilung der Bra-

chialis in die Radialis imd Ulnaris communis ab, ver-

lief mit dem Nervus medianus, an dessen hinterer

Fliiche, durch den Pronator teres und miindete in die

Ulnaris communis, knapp ûber ihrer Theilung in die

Ulnaris propria und Interossea communis. Die Durch-

bohrung des Nervus medianus durch die Mediana

profunda ging 1 Z. unter deren Abgange von der

Ulnaris propria vor sich.

Ein 3 Z. 4 Lin. langes (am Fleischtheile 1 Z. 10

Lin., an der Endsehne 1 Z. 6 Lin.), am Fleischtheile

3 Lin. und an der platt-rundlichen Sehne V^ Lin. brei-

tes und am Fleischtheile 1— l'o Lin. dickes Biindel.

Abgang. Vom lateralen Theile des Brachialis in-

ternus.

Ansatz. Mit eiuem Theile Biindelu seiner Sehne

an den Radius, unter dessen Tuberositiit; mit dem an-

deren an den Pronator teres bei Ûbergang in dessen

Sehne.

c. Mit Ansatz an die Ulna u. s. w.

Beobachtet im Februar 1865 an beiden Armen ei-

nes Mannes.

Ein bandfôrmiges, an den Enden verschmiilertes,

an beiden Armen 6 Z. langes . am rechten Arme 6

Lin., am linken 8 Lin. breites, an beiden Armen ly.

Lin. dickes Biindel.

Abgang. Jederseits iiber der medialen Zacke des

Brachialis internus.

Verlauf. Theilweise hinter dem Biceps brachii,

theilweise im Sulcus bicipitalis lateralis u. s. w.

Eudigung. Des Biindels am rechten Arme mit ei-

uem kurzen, strangfôrmigen Biindel seiner 6 Lin. lan-

gen und 3—4 Lin. breiten Sehne an der Ulna nebeu

der Sehne des Brachialis internus, und mit einem an-

deren, 1 Z. 6 Lin. langen Biindel am aponeurotischen

Theile des Supinator; des Biindels am linken Arme

mit 5 L.

—

1/2 Z. langen, theilweise wieder getheilten

Bûndeln seiner 1 Z. langen und 4 — 5 Lin. breiten

Sehne: an der Tuberositas ulnae, an beiden Sehnen

des Biceps brachii, an der Sehne des Brachialis inter-

nus und am Radialis externus longus.

d. Mit Ansatz an den Pronator tei-es.

Beobachtet 1858 an einem Arme eines Mannes, an

welchem ausserdem ein dreikoptiger Biceps brachii

vorkam, dessen supernumeriirer Kopf mit einer lan-

gen Sehne vom Tuberculum minus humeri entsprang,

zwischen den normalen Kôpfen verlief und sich mit

dem kurzen Kopfe vereinigte.

Ein strangformiges Biindel von 8 Z. Liinge (5 Z.

6 Lin. am Fleischtheile, 2 Z. 6 Lin. an der Sehne),

2 Lin. Breite am Fleischtheile und '4 Lin. Breite an

der Sehne und 1 Lin. Dicke am Fleischtheile.

Abgang. Von der medialen Zacke des Brachialis

internus, knapp am Deltoideus.

Eudigung. In den sehnigen Theil der hinteren

Fliiche des Pronator teres mit einer die Sehne des Bi-

ceps brachii und dessen Bursa mucosa einhiillenden

breiten Membran, in welche seine schniale Sehne en-

digte.

e. MitEndigung in die Fnterarmaponeurose.

(Fasciculus brachio-fascialis lateralis.)

E. A. Lauth '^) bat angegeben, dass vom lateralen

(ausserenl Rande des Brachialis internus eine diinne

Flechsenhaut ausgehe, die sich in der Fnterarmapo-

neurose verliere. Ich habe dièses oft, aber nicht imnier

beobachtet. Auch sah ich die Aponeurose ausser dem

lateralen Rande der Sehne des Brachialis internus, nur

noch eine Strecke weit (bis 1 Z.) von der Fleischpor-

15) Neues Handb. d. prakt. Anatomie. 2. Aufl. Bd. I. Stnttgart u.

s. w. 1835. S. 205.
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tioii dièses Muskels luul zwar voiii lateralen lîaiide

der liber dera Bracliio-radialis gelagerteii, dicken Por-

tion desselben abgolieii. Dio Partie der oborfliiclili-

cben Scliiclit des Fleiscbtbeiles, welcbc jeue Aponeu-

rose abscliickt. kann sicb ganz oder tiieilwcise, nebcn

dem Biceps brachiiuiid bis zum Anfaiigeder Sehnedes

letzteren liinauf, vom ]\Iiiskel abliisen und ciii bandfor-

miges oder liinglicb dreiseitiges Biiiidel von bis 1
'

.,
Z.

Lange, bis (i Liii. und nielir Breite und verschiedener

Dickebilden, welches mit einerverschieden langenund

breiten Aponeurose in die Unterarniaponeurose sicb

verliort. Icli sab diesen Fascicnhis hracliio-fasckilis la-

feralis ctwa unter 18 — 20 Leicben ciumal an einem

Arme oder beiden Armen vorkommen.

2) Im Stdcus-bkipitalis medialis u. s. w. gelagerte

Biindel (abgeseben von inancbeu supernumeraren

Kôpfen des Biceps bracliii und des Pronator tcres,

die als abgelôste Biindel des Brachialis interniis ge-

deutet werden konnen).

a. Mit Ansatz an dcu Radius, an dio Ulna u. s. w.

Beobacbtet ini Noveniber 185G am linken Anne

eines Jiinglings.

Ein spindelformig zugespitztes Biindel von 0'
^ Z.

Liinge (4VaZ. am Fleiscbtheile, 2 Z. an der Kndseline),

von 4 Lin. (am Anfango), 2 Lin. (am Ende) Breite,

und von 2 Lin. Dickc am Fleisclitbeile.

Anfang. Lînteilialb der untcrsten Insertion des

Coraco-bracliialis.

Ansatz. Mit Biiudein einer Seline, die an der An-

iangshalfto platt-rundbcli und scbmal (1 Lin.), an der

Endhiilfte fiicberformig und breit war:

a) an den binteren Umfang der Tnberositas radii

und an die liursa mucosa m. bicipitis bracliii.

h) an die Ulna, untorbalb der Insertion des Bra-

chialis internus, und an den Pronator teres.

1). Mit Endigung an der Sehne des Brarliialis liilcinus

solbst.

Mehrmals und darunter aucli iiber die Art. nlnaris

commnuis, bei holiem Ursprunge der Art. radialis, ge-

spannt beobacbtet, und von niir '") bereits beschrieben.

c. Mit Endigung in die Unterarniaponeurose.

{FasciciiJus brachio-fascialifi medialin.)

Ich ") habe schon 1848 und 1849 mitgetheilt,

IG) Neue Anomalien. Berlin 1849. -1". S. 30.

17) Seltcne Beobaclitungen. S. 427. — Neue Anomalien. S. 30.

eine Kcibe L'aile beobacbtet zu baben , an welclien

verscbieden bocb vom Brachialis internus abgelôste

Biindel, die in andercnFiillcn als iiberzablige Kopfe

mit dem Bicejis bracliii sicli vereinigen konnen, an

dem medialen jMuskelvorsprung der vorderen Ellen-

bogenregion mit einer sehnigen Membran, wie der

aponcurotiscbe Fascikel der Sehne des Biceps brachii,

in die Unterarniaponeurose endigtcn.

Icb habe seit jener Zeit wieder mchrere Fiille an-

getrolïen, an welchen entweder abgelôste Biindel des

Brachialis internus oder anscheinend wirklich super-

nunieriire ^Muskeln in die Unterarniaponeurose, bald

direct, bald indirect durch den aponeurotischen Fas-

cikel der Sehne des Biceps brachii, iibergingen.

Ich sah die Biindel verscbieden breit und stark, ja

sogar so breit, dass sic den Nervus medianus und die

Vasa brachialia vullig bedeckten und den Sulcus cu-

biti anterior medialis fast ganzlich ausfiillen konnten.

3. Zweibàuclmjcr Brachialis internus.

1. Fall. Beobacbtet im Februar 1859 am rechten

Arme eiues Mannes.

Die unterste, 1 Z. breite Portion der lateralen

Abtheiluug des Brachialis internus trennte sich am
Ende viJllig von letzterem ab und bildcte einen su-

pernumerilren Bauch. Dieser cndigte an einem 1'.,

Z. langen Sehncnbogen, welcher mit dem media-
len Schenkel an die Tnberositas major uhiae, mit dem
lateralen Schenkel, der zwischen dem Snpinator und

der tiefen Sehne des Biceps brachii iiber desseii Bursa

mucosa lag, au deu untcren Umfang der Tuberositas

radii sich befestigt batte.

2. u. 3 Fall. Bcobachtct im Noveniber 1863 au

beiden Armen eines Mannes.

Der Brachialis internus theilte sich vor der Arti-

culatio radio - ulnaris superior in zwei durch einen

Sehnenbogen vereinigte Biluche. Der stiirkere ul-

nare Bauch inserirte sich wie der gewohnliche Bra-

chialis internus, der sclnviichere radiale Bauch zog

um die Tuberositas radii und nm die tiefe Sehne des

Biceps brachii lateralwiirts lieruin iiber der Bursa

mucosa m. bicipitis brachii abwiirts und befestigte

sich an die latérale vordere Kanto des Radius, unter

dessen Tnberositiit.

4. Fall. Beobacbtet im Noveniber 18(iG an einem

Arme eines Mannes,
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Der supeniumerare V2—"A 2. breite Baucli in-

serirte sicli mit eiiier ziemlich starken Seliiie an die

Tuberositns radii, unterlialb der Insertion der tiefeu

Sehne des Biceps brachii.

4. Supernumeràre BracJiiales interni.

a. B r a c L i a I i s i u t e r u ii s m i ii o i- 1 a t e r a 1 i s.

Beobachtet im Febrnar 1857 ani recliten Arme ci-

nés Mannes.

Dreiseitiger, 2 Z. 3 Lin. (1 Z. fi Lin. ara Fleiscli-

theile, % Z. an der Sehne) langer, 6 Lin. am Ur-

sprunge und 2 Lin. am Ansatze breiter Mnsl^el.

Ansatz. An die Ulna neben dem Bracliialis intor-

nus uormalis.

b. Brachialis intcrnus niinor medialis.

Beobacbtet am rechten Arme eines Mannes, wel-

cher am Unterarme einen Tensor lig. carpi volaris

proprii besass.

Spindelformiger Muskel von fiV Zoll (3% Zoll am
Fleisclitlieile und 3 Z. an der Selnie) Liinge; von 3

'4

Lin. am Ursprunge, 5 Lin. am Fleischkôrper, 1 Lin.

an der Sehne Breite; 1 Lin. am Fleisclitlieile und %^

Lin. an der Sehne Dicke.

Ursprung. Am Angulns luimeri modinlis gleich

unterhalb der Insertion des Coraco-brachialis mit ei-

ner 4— 6 Lin. langoii und 3% Lin. breiten Aponeu-

rose.

Verlauf. Vor dem Brachialis internus, desscn

Biindel kreuzend und allnuililich von dem Angulus hu-

meri medialis sich entfernend, bis zur medialen Seite

der Trochlea humeri, 1 Z. vom Epitrochleus lateral-

warts, abwiirts: am Ende liinter dem Brachialis in-

ternus.

Ansatz. Mit einer starken, dreieckigen , 1 Z. ho-

hen und 10 Lin. breiten, mit der Ellenbogengclenk-

kapsel verwachsenen Ausbreitung seiner Sehne liinter

dem Brachialis internus, iiber dessen Insertion, quer

an die vordere Fliiche des Processus coronoideus der

Ulna.

5. Ursprung mittdst eines hrûckcnfôrmig iihcr Gcfâsse

und Nerven ausgespannten aponeurotisclicn Blattes vom

Ligamentum intermusculare medialc.

Beobachtet im Scptember 18G7 an beiden Armen
eines Mannes, bei Vorkommen einer anomal hoch cnt-

sprungencn Arteria interossea am rechten Arme.

Der rron.itor teres entsprang an beiden Armen noch

l'/s Z. iiber dem Epitrochleus von dem Angulus me-

dialis humeri und dem Ligamentum intermusculare

mediale. Der Brachialis internus entsprang niclit nur

wie gewohnlich vom Humérus an den bekannten Stel-

Icn und darunter von dessen Angulus medialis. son-

dern auch iiber demPronator teres noch mit einem am
rechten Arme 1 Z., am linkenArme l'/j Z. hohen, an

beiden Aimen % Z. breiten, starken aponeuroti-

schen Blatte vom Ligamentum intermusculare me-

diale. Dadurch entstand zwischen dem letzteren und

dem anomalen apoueurotischen Blatte des Brachialis

internus ein Kanal, in welchem, weit von dem gewohu-

lichen Platze medialwarts gertickt, am rechten Arme
die anomal hoch entsprungene Art. interossea mit deu

entsprechenden Venen und dem Nervus medianus,

aiu linken Arme dieser und die Vasa brachialia Platz

nahmen.

Dor Musculus braeMalis internus ist somit vielen

Varietiiten unterworfen. Er kann zweikopfig (Me-

ckel, Gruber u. A.), oder dreikopfig (Albin u. A.),

und zwcibaucliig (Gruber) vorkommen. Es konnen

sich von seinen beiden Hàlften Biindel, Portionen

und Schichten ablosen , die bald im Sulcus bici-

pitalis und S. cubiti anterior lateralis, bald im Sul-

cus bicipitalis und S. cubiti anterior medialis Platz

nelimen. Dièse Biindel, Portionen und Schichten en-

digen aber auf sehr verschiedene Weise. Die der er-

sten Lagcrungsart setzen sich an den Radius

(Gruber, Ftihrer, Henle), oder an den Radius

und Pronator teres (Gruber), oder an die Ulna u.

s. w. (Henle, Gruber), oder an den Pronator teres

allein (Gruber), oder verlieren sich in die Unterarm-

aponeurose •— Fasciciilus brachio-fascialis lateralis

— (Sommerring, Gruber). Die der zweiten La-
geruugsart setzen sich an den Radius, Ulna u. s.

w. (Gruber), oder gehen, nach einer Strecke ihres

Verlaufes und nachdem sie in mohreren Fitllen ano-

mal weit medialwarts geriickte Vasa ulnaria com-

munia, bei hohem Abgange der Art. radialis, und den

Nervus medianus von vorn bedeckt hatten, wieder in

den Brachialis internus iiber (Quain, Gruber), oder

verlieren sich in die Unterarniaponeurose — Fasci-

culus brachio-foscialis medialis — (Theilc, Gruber,
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Heiile, Wood). Aucli kouiioi! an beitleu Seitoii des

gewolinliclieii ni'acliialis intenuis Kieinere, gaiizsolbst-

standiye uiul wiiklicli superiiiiinerare Muskelu
d. i. der E. i. minor lateralts (Hildebraiidt, Daw-
soii, (Ji'Libcr) iiiid der E. i. minor medialia, outvve-

dcr zwcikopfig' (Meckol) oder einkopfig (Gruber)

angetrofl'eii werden. Endiich kaiin der Bracliialis iii-

ternus mit eineia brikkfntoriiiig ausgcspanuteii apo-

neurotischen Blatte aiich vom Ligamentum iiiter-

inusculare niediale eiitsi)riiigen uiid mit letzteren! ei-

ncii Kanal ziir Aufiialiinc anomal mediahvarts ge-

ruckter Gefiissc und eines Nervcu bilden (Uruber).

St. Petcrsburg, ilun lU. Octobor 18G7.

Einige Worte ûber die Gestalt des Hirns der
Seekùhe (Sirenia), von J. P. Brand t. (Lu le 17

octobre 1867.)

Da die Hirnbildung der Tliiere jedenl'alls ciuen

railchtigen Einfluss auf ilire biologischen, besonders

ihre psychischeu Eigenschaften ausiibt, so miisste

bel meinen monographischen Arbeiten ûber die See-

kiilie (wobci namentlich der Ban der von Steller be-

scliriebencii, so vielfacli besprochenen, Form dersel-

ben, die Ehijtina, ganz besonders Beriicksiclitigung

fand, ja die fraglichen umfassenden Studien veran-

kisste) der Wnnscli rege werden, Kenutniss von ihrem

Hirnbau nehmen zu konnen.

Vergcblicli sah icli micli indessen nacb ciner Be-

schreibung und Abbildung cincs Seekuhhirns uni. In

allen bislier iiber den Bau der Seekûhe verôffentlicliten

Mittheilungen vcrniisste icli die Anatomie des Ilirns;

ein Umstand, der natiirlicli darin seine Erkliiriing fin-

det, dass man zeither meist nur in Weingeist aufbe-

walirte Exemplare zergliederte.

Um luiu aber doch eine, wenn aucli nur oberflilch-

liche, Kenntniss Uber die iiusscren Uinrisse des Ilirns

zu gevvinnen, liess ich die Hirnhohle des Schadels der

Rhytina, des Manatus und der Halicore mit Gyps aus-

fiillen. Auf diesem Wege wurden Abgiisse gewonnen,

die wenigstens eine allgcmeine Idée von den ilusse-

ren Umrissen des Hirns der genannten drei Gattungen

der Sirenen bieten und manche morphologische Kenn-

zeichen wahnulimen lassen.

Sie zeigen namentlich, dass keines der drei llirne

sicli auf den bei den echten Cctacccu herrschenden

Typus der Hirnbildung zuriickfiilireu lilsst.

Seibst von einer innigen Annilhenuig der Gehirne

der Sirénien an die der Puchijdcrincn kann keine Rede

seii], obgleich das grosse Hirn der Halicore in Be-

ziig auf seine Form etwas an das der Tapire, das

grosse Hirn der PJiijtiiia aber durch die ansehnliche

Breite seiner hinteren Lappen, iin Verglcich mit sei-

nen voideren, schmaleren, schwach an das Hirn der

FJeplumten erinnern diirftc.

Die Gehirnabgiisse der drei lobend boobachtetcn Si-

reuengattungen weiclieu iibrigens unter sich so bedeu-

tcnd ab, dass jeder derselben eiu besonders gestaltetes

Hirn zu vindiziren ist, jedoch so, dass die drei, ob-

gleich unter sich verschiedenen Ilirnformen in einem

uiiverkennbaren, verwandtschafthchen Connexe ste-

hen und siimmtlich im Vcrhaltniss zur Korpergrosse

der Thiere auf ein sehr geringes Volum der Hirne

der stupiden Sirénien lunweisen.

Das grosse Hirn der Halicore zeichnet sich durch

seine Langenentwickeluug, die ansehnliche Grosse des

stark gewolbten vorderen Lappens der grossen He-

mispharcn im Vergleich zum hinteren, kleinereu der-

selben
,
so wie durch schmalere processus claratl ans.

Im Gegensatz zu dem von Halicore erscheint das

grosse Hirn bei Ilanatns viel kiirzer, aber in der

Mitte und hinten viel breiter, wahrend der vorderc

und liinteie Lappen der Hemisphilren glcich gross,

die processas clavaii aber ansehnlicher sind.

Das grosse Hirn {cerehruin) der Bhi/iina lâsst sich ge-

wissermaassen, jedoch uichtganz streng, als Mittelform

zwischen dem von 3Ianutus und Halicore betrachten.

Im Allgemeinen kounte man dasselbe als ein mit

weit schmaleren , kurzeren und weniger couvexen

vorderen, aber mit breiteren hinteren Lappen ver-

sehenes, verkilrztes Hirn von Halicore ansehen. Die

geringere Convexitiit des vorderen, so wie die an-

sehulichere Grosse und Breite des hinteren Lap-

pens der Ilemisphiiren erinnern aber offenbar an Ma-

natus, eben so wie ihre Verkiirzung und die ansohn-

lichere Grosse àev processas clarati.

Im dritten, fast vollendetcn Fascikel meiner Sijni-

holae Sirenolofiicae soilen die Abgiisse der Sirenen-

Hirne noch niiher erliuitert und gleiclizeitig bildlich

dargestelit werden.
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Parerga archaeologica, von Ludolf Stephani.
(Lu le 10 octobre 18G7.)

XXVI.

(Mit einer Tafel.)

Auf der beigegebenen Kupfertafel theile icli zwei

unedirte Sarkophag-Platten mit, welche in der iiai-

serliclicn Ermitage aufbewahrt werden. Die Tafel,

welclie schoii vor eiuer Reihe von Jahren gestochen

ist, sollte urspriiuglicli einer grôsseren Arbeit beige-

geben werden, deren Vollendung jedoch durch an-

dere Arbeiten verhindert worden ist. Da die Verôf-

fentlichung der darauf wiedergegebenen Kunstwerke

auch ohue jene umfassendere Untersuchung von In-

teresse sein wird, so theile ich sie hier mit, indem

ich sie nur mit den nothigsten Bemerkungen begleite.

Die unter JV"^ 1 abgebildete Platte wird in der kai-

serlichen Ermitage gegenwiirtig unter Ai; 97 aufbe-

wahrt ') und ist 2 Arschinen 1 5 Verschok (2,09 Mètres)

lang und 12 Verschok (0,53 Mètre) hoch. Sie stellt

das Leben des Gottes des Weins in drei Acten dar:

sein Knaben-, sein Jiinglings- und sein Greisen-Alter.

Die erste Scène fiihrt uns vor, wie der gôttliche

Knabe von Satyrn und Maenaden erzogen wird ^) ; die

zweite zeigt uns, wie Dionysos als blUhender Jiing-

ling sich auf Naxos mit seinem Gefolge der schlafen-

den Ariadne nalit"); die dritte endlich, wie er als

biirtiger Greis die ihm dargebrachten Opl'er entgegen

nimmt.

In dem ersten Bild sieht man den allerdings fast

ganz auf moderner Restauration beruhenden kleinen

Gott, wie er von einem jugendlichen, mit einem Xa-

YopôXov ausgestatteten Satyr, dessen Schuurrbart in

der Abbildung etwas zu bestimmt angedeutet ist, nach

einer auch sonst in den Werkcn der alten Kunst nicht

1) Siehe Stephaui; npoiiii.ieîi To. V. p. 278. >Ni'5. Guédéouoff:
Sculpt. ant. de l'Ermitage Imp. X: 07.

2) Die incisten ahulichen Kunstdarstellimgen habe ich iin Compte-
rendu de la comm. arch. pour l'auu. 18G1. p. 11 — 32. beliandelt.

3) Die wichtigsteu Grabdenkmaler iihnlichcr Art hat Jahii: Ar-

chaeol. Beitr. p. 293 zusammengestellt.

Tome XIl.

selteii hervortretenden Gewohnheit') im Triumph auf

der Schulter getragen wird. Voraus sclireitet eine die

Doppelflote blasende Maenade und ein Pan, welcher

in der Linken ebenfalls ein Xayo^ôXov, in der Rechten

eine Syrinx hait. Auch zwei Satyr-Knaben, deren

Kopfe jedoch modem sind, bcgleiten den Zug. Hinter

dem Satyr brennt auf einem kleinen, mit einer Guir-

lande geschmiickten Altar Feuer. Daneben liegt der

Kopf eines geopferten Ziegenbocks und ein Panther

blickt nach seinem Gebieter empor. Unter den Fiissen

des Pan sieht man einen Korb, aus welchem sich eine

nur theilweis erhaltene Schlange erhebt.

Die Mitte des zweiteu Bildes nimmt der als Jung-

ling gebildete Dionysos ein, dessen iippige Formcn

nur zum Theil von einem Obergewand verhullt wer-

den. In gemachlicher Ruhe hat er das eine Bein iiber

das andere geschlageu'^), den rechten Arm qucr uber

das mit einem Kranz geschmiickte Haupt gclegt'') und

giebt sich, indem er den linken Arm auf der Schulter

eines mit einem Pantherfell und einem Xayu^ôXov aus-

gestatteten Satyrs ruhen làsst'), ganz der Betrach-

tung der Ariadne hin, welche in der gewôhnlichen

Stelkmg vor ihm ruht**). Ein Pan und ein Eros,

welche beide zum grossen Theil auf moderner Restau-

ration beruhen, liiften das Gewand der schônen Schla-

ferin und lassen uns selien, dass ihr die Portriit-Ziigc

der Todten gegeben sind, fur welche der Sarkophag

bestimmt war. Auch ein neugieriger Satyr, der ein

XayMl^ôXov in der Hand hiilt, bemiiht sich, die schô-

4) Sicbe Compte-rendu de la comm. arch. pour laiin. ISfil. p. 24 f.

5) Weitores ûber dioscs Motiv iu meiucr Abhaiulhing; Der aus-

ruheude Ileraklos p. 173. und im Compte-reudu de la comm. arcb.

pour l'anu. 1859. p. 103. 18G1. p. 132. 145. 1802. p. 117. 134. 140.

1864. p. 232.

G) Ûbcr dièses Motiv siehe meine Abhandluug: Der ausruhendo
Ileraklcs p. 132. und Compte -rendu de la comm. arch. pour l'auu.

18G2. p. 115. 134. 1SG4. p. 148.

7) Ûber dièse Haltung habe ich Wcitcres im Compte-rendu de

la comm. arch. pour l'ann. 1859, p. 35. 18G1. p. 39. 18G2. p. 8. 41.

60. 1864. p. 147. zusammcngcstcllt.

8) Siehe meino Bemerkungen iiber dièse Stellung in der Ab-
haudlung: Der ausruhcnde Ilerakles p. 120. uud im Compte-rendu
de la connu, arch. pour l'ann. 18G5. p. 136.

18
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neu Kôrperfonnen der gottlichen Schlaferin genauer

kenneii zii lernen, indem er die Gebàrde des (x.Kooy.o-

Tueîv luaclit''). Zu den Fussen des Dionysos benierkt

man eineu zu ihm autblickenden Pauther, den Kopf

einer Ziege und einen Kantharos. Sein Genuss aber

wird nocb erhôbt durch die rausdienden Tone, mit

welchen vier andere Begleiter die Luft erfftUen, in-

dem die eine der beiden Maenaden , denen , wie

den Satyrn, spitze Oliren veiliehen sind, die Kym-

bala scbliigt, die andere, deren recbter Arra auf

Restauration berubt, die Leier spielt. Beide tragen

Krânze von Weinlaub in den Haaren und in ihren

Nacken sind, wie bei der Flotenspielerin der ersten

Scène, zur Andeutung bakchischer Ekstase die Ge-

wander bogenfurmig aufgebauscbt. Auch der in reiclie

Gewânder geliûllte und mit AVeinlaub bekrânzte alte

Silen. weichem der Kùnstler gegen die gewôhnliche

Sitte ebenfalls spitze Obren verliehen hat, schlâgt

die Kymbala und dasselbe tbut der durch das Lôwen-

iell und die neben ihm angelehnte Keule cbarakteri-

sirte Herakles '").

In der dritten Scène tritt Dionysos in der Form

élues biirtigen , mit einem Kalatlios gescbmiickteu

Cultus-Bildes auf. Das Gesicht ist im Original als

das einer Frau ergânzt. Allein zwei andere Sarko-

phage"), welche wesentlich dieselbe Scène ebenfalls

mit Darstellungen der Ankuuft des Dionysos auf Na-

xos verbinden, lassen nicht den geringsten Zweifel an

dem urspriinglich Vorhaudenen iibrig. In der Rech-

ten scheint der Gott ein Tynipanon zu halten; mit

der Linken batte er ein Skeptroii oder einen Tbyrsos

erfasst, von weichem der untere Tbeil noch erhalten

ist. An der Easis der Statue ist eine Fackel ange-

lehnt. Davor steht ein kleiner, grosstentheils crganz-

ter Altar, auf weichem eine alte Frau ') eineu Vogel,

9) Ausluhrlifher liabe ich uber dieseu Gest im Bull, bist.-phil.

de l'Acad. To. XII. p. 278. = Mél. gréco-rom. To. I. p. 552. imd im

Compte-rendu de la comm. arch. pour l'auii. 1860. p. 83. 1862. p. 88.

135. 1865. p. 111. gehaiidelt.

10) Zu den von mir in der Abliandhiug: Der ausruheude Hera-

kles p. 195 — 199. bebandelten Gralidenkmâlern, welcbe den He-

rakles in bakcbiscber Umgebung darjtelleu, ist inzwiscben nocb

der in den Mon. pubbl. dall' lust. arcb. 1856. Tav. 6. verôttcntlicbte

Sarkopbag gekommen. In den Darstellungen des ISesucbs, welcben

Dionysos der Ariadne auf Naxos abstattel, tritt Ilerakles bier zura

ersten Maie auf.

11) Sie sind vou .Jabu: Arihaeol. Bcitr. p. 293 mil .\ und IJ lie-

zeicbnet

12) Ibr Haupt ist, wie so oit bei alten l^'rauen, mit cinera kleinen

wabrscheinlich eine Gans'^), ein bartiger, mit einem

Fichtenkranz gescbmuckter Kentaur, zu dessen Fiis-

sen eine bartige Maske liegt, ein Kalb '^) opfert. Eine

erwachsene Opferdienerin, deren Kopf modem ist,

leuchtet mit einer Fackel und ein kleines Mâdchen,

weichem der Restaurator wobl mit Unreclit ein Tym-

panon in die Hand gegeben hat, ist ebenfalls beim

Opfer behiilfiich.

Die unter A^ 2— 4 abgebildeten Sarkophag-Platten

werden in der kaiserlichen Ermitage unter A". 260

aufbewahrt"). Sie sind 7 Verschok (0,31 Mètre)

hoch und die Haupt-Platte J\^ 2 , welche die Vorder-

seite des Sarkophags geschmiickt hat, ist 1 Arschin

12 Verschok (1,24 Mètre) lang; die beiden Piatten

der Nebenseiten jY^ 3 und 4 haben eine Lange von

8 Verschok (0,36 Mètre). Auf der Vorderseite ist

der Raub der Kore dargestellt ^^). Zur Rechten fahrt

Plmon. dessen Gewand sich bogenformig iiber sein

Haupt erhebt, in iiusserster Hast mit der geraubten

Jungfrau davon. Schon sinken Wagen und Pferde in

den Erdschlund. Ûber den letzteren fliegt einEros mit

einer zum grossen Theil zerstôrten Fackel in den

Handen. Pluton blickt nach Athena zuriick, wahrend

Kore in horizontaler Lage mit tliegenden Haaren auf

seiiïen Armen rulit. Hinter Pluton beraerkt man drei

Okeaniden und Athena, aus deren Mitte er Kore hin-

weg gerissen hat. Ihm zunachst befindet sich die mit

einem langen Untergewand, mit Lanze, Schild, Helm

und Aegis ausgestattete Athena. Sie eilt dem Ràuber

nach und sucht ihn zuriickzuhalten, indem sie die

Rechte an sein Gewand legt. Die mittelste der drei

Okeaniden, welche mit einem Untergewand und einem

in ihrem Riicken bogenformig aufgebauschten Ober-

Tucb bedeckt, ûber welches von Jabn: Arcbaeol. Beitr. p. 204. 335.

356. Sitz.-Bcr. der kijn. sâcbs. Ges. der Wiss. 1854. p. 166. 1855.

p. 227. 238. Jabrb. der Alt. d. Ebeinl. 'l'b. XXXVIl. p. 46 und von

mir im Compte-rendu de la comm. arcb. pour l'ann. 1863. p. 194.

gebandelt worden ist.

13) Siebe Compte-rendu de la comm arcb. pour l'ann. 1868. p. 79.

14) Ûber dièses Opferthier des bakcliiscben Cultus siche Compte-

rendu de la comm. arcb. pour l'ann. 1863. p. 127.

15) Stepbani: Ilponu.ici1 To. V. p. 266. X: 12. Guédéonoff:
Sculpt. ant. de l'Ermitage Imp. .NL 260.

16) Zu den von Gerbard: Bilderkreis vou Eleusis Th. III.

p. 395 zusammengestellten Grabdenkmlilcrn will ich bier nur die

Waudgeiiuilde, welcbe in einem bei Kcrtscb entdcckten Grabe

(Ascbik: Kcp'ieHCKia ApenuocTn Taf. 'i.\ und in einem Grabo bei

Ostia (Mon. pubbl. dall' Inst. arcb. To. VIII. Tav. 28.) aufgefunden

worden sind, und das von Helbig: lîull. dell' Inst. arch. 1864.

p. 255. bescbriebeue Sarkophag-Relief nacblr.agen.
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gewand bekleidet ist, beugt sich vorwiirts und be

miiht sicli, die Gottin von diesem Versuch ziiriick-

zuhalten, iinlem sie deu Kaiid ihres Schilds orfasst,

offeiibar weil sie befiirclitet , der machtige Gott der

Unterwelt werde selbst der Athena, wenn sie ihu mit

Gewalt zuriick zu halten sucbe, Bôses zufugen, nicht

aber um dadiirch, wie man unbegreiflicher Weise das

Motiv in ilhnliciien Darstellungen hat erkiaren wollen,

zu verhindern , dass Athena das Unternehnien des

Pluton befordere. Die Haltung der Athena selbst

spricht unzweideutig gerade die entgegengesetzte Ab-

sicht ans. Yor dieser Okeanide steht ira Hiatergrund

eine zweite, welche, nur mit einem Untergewand be-

kleidet , sich furchtsam nach ihrer Gefahrtin hin

driingt, und hinter der letzteren eine dritte, welche

mit einem Chiton und einem bogenfôrmig emporge-

bauschten Peplos versehen ist und entsetzt ûber die

unerhorte Gewaltthat beide Hande zum Himmel om-

por streckt. Am Ende des Bildes sieht man bereits

Demeter auf einem mit zwei beflûgelten Schlangen

bespannten Wagen ihrei' geraubten ïochter nacliei-

len. Bekleidet ist sie mit einem Chiton , der kokett

von ihrer rechten Schulter herabfallt '') , und mit

einem Peplos, welcher sich in Bogenform in ihrem

Nacken erhebt. In der Linken hait sie eine zum Theil

zerstôrte Fackel '*").

Auf jeder Nebenseite des Sarkophags ist ausser

einem Candelaber oder Thymiaterion eine Sphinx

dargestelit, welche sitzend f'iir die Ruhe des in dem

Sarkophag Begrabenen Waclie hiilt und ailes Nach-

theilige, welches sich nahen konnte, durch ihre furcht-

bare Kraft zu vernichten drobt '^).

Ûber die Varietàten des Musculus brachio-ra-

dialis, von Dr. Wenzel Gruber, Professer

der Anatomie. (Lu le 17 octobre 18G7j.

(Mit einer Abbildung.)

Ausser dem constant vorkommenden Brachio-ra-

dialis (major s. longus) existirt auch ein unconstant

vorkommender Brachio-radialis (minor s. brevis).

17) Sielie meine Bemerkungen Uber dièses Motiv iu Kôhler's
Gesamm. Schriften Th. III. p. 315 — 325 und im Compte -rendu do
la comm. arcb. pour l'aun. 18G0. p. 26. 1865. p. 160.

18) tJber die Bi^deulung dièses Attributs siebe Compte-rendu de

la romm. arrb. jiour Tann. 1859. p. 43
lit) Siebe Coiripti'-rcndu dr la comm. arcb. pour l'anii. 1S(H. p. 131).

Jeder derselbcn ist Varietàten unterworfen. Mir sowohl

als Anderen sind Varietàten derselben und nebst der

Mehrzahl der von Andercn beschrieiienen auch neue

zur Deobïicbtung gekoinmen. Die von mir beobach-

teteii iieuen Varietiltcii veranlassten niich zur Ab-

fassung des vorliegenden Aufsatzes iiber die Varietà-

ten des Brachio-radialis, in dem nebst Xeuem auch

das Bekaiinte mogiichst ziisammengestcllt ist.

I. Varietàten de.s Brachio-radialis major s. longus.

A. F rein de Beobachtungen.

Die Moglichkeit des Vorkommens eines doppelten

Brachio-radialis? (iiber den aber keine i^eschreibuiig

gegeben wuide) wird vom Recensenten des Hand-

buchs der pathol. Anatomie von F. G. Voigtel er-

wahnt'). Ob damit Diiplicitat des Brachio-radialis

major, oder vielleicht schon das Vorkommen des Bra-

chio-radialis major und minor gemeint war, ist un-

bekannt.

E. A. Lauth^) hat an zwei Leichen einen «Muscle

long supinateur accessoire» gesehen. Dcrselbe war

scbwacher als der gewohnliche, entsprang iiber letz-

terem am Humérus, war von diesem im ganzen Ver-

lanfe geschieden und ging mit ihm in eine Sehue iiber,

welche sich am Radius, iiber dessen Pi'ocessus styloi-

deus inserirte, also ein tief gespalteuer Brachio - ra-

dialis major biceps.

Das mit dem Brachio-radialis verschmolzene (an-

geblich iiusserste) Biindel des Bracbialis internus,

welches Hyrtl") bei kraftvoller Armmusculatur beob-

achtete, so wie eine verschicdeu starke, vom Bracbia-

lis internus zum Brachio-radialis gehende Portion,

welche .lohn Wood') in zwei Fâllen sah und als Af-

fenbildung deutete , konneii wohl als supernume-
riiie Kopfe des Brachio-radialis major geiiommen

werden.

Bisweilen war seine Sehne gespalten gesehen vvor-

den ').

Mangel an beiden Armen kain Ilenle^'j vor.

1) Hallische allgemeine Litcratur-Zeitung, 1S08, .Vï 153. S. 204.

2) Variétés dans la distribution des muscles de Thomnie. Mém.
de la soc. d'bist. nat. de Strasbourg. Tom. I. Paris 1830. 4". p. 67.

3) Lehrbuch d. Anat. d. Menscben. Wien, 1862. S. 414.

I) Variations iu human myoloi,'y. Proceediugs ofthe Royal Society.

Vol. XV. 1800. .V' 80, p. 234.

5) Bii Fr. Arnold. Ilandb. d. Anat. d. Mensebcn. Bd. F. Frci-

burg i. B. 1845. S. 677.

0) ri.nidli. d. Muskellcbrc d. Men.scheji. Draunschw. 18.58. S. 201.

18*
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B. Eigene Beobachtungen.

1. Zwcikôpfiger Muskel.

Ein Biindel des Brachialis internus zum Brachio-

radialis, welches als des letzteren supernumerarer

Kopf gelteu kaun, habe icli ofters gesehen. Dieser sii-

pernumerare Kopf ist etwa unter 25 Leiclien einmal

an einem Arme oder beiden Arraen zu erwarten. Er

ist verschiedeu brcit iind stark, gewôhnlicli schmal

und lost sich in der Regel von der oberflacliliehen

Schiclit der iiber dem Bracliio-radialis gelagerten, di-

cken Portion des Brachialis internus in verschiedener

Hohe, selbst 2 Zoll iiber dera Rande des Brachio-ra-

dialis, und in verschiedener Entfcrnung vom Biceps

brachii ab. Er geht in verschiedener Entfernung vom

obersten Ursprunge des Brachio - radialis in diesen

ûber, und zwar bald in dessen Rand, bald in dessen

latérale vordere Fliiche, an welcher er bisweileu gieich-

massig breit bleibend wie ein langes, schmales Band

weit herab verfolgt werden kann. Ich sah ihn schon

beim neugeborenen Kinde 4 Lin. lang, 2 Lin. breit

und % Lin. dick'),

2. Zweibâucbiger Muskel.

1. F ail. Beobachtet 1859 an einem Arme bei ei-

nem Manne. In der Ellenbogenregion zweigte sich

vom Rande des Brachio -radialis major ein Biindel,

welches in eine feine Sehne endigte, als anomaler

Bauch ab. Dasselhe lief in der Tiefe des Sulcus cu-

biti anterior lateralis medialwarts von den Radiales

externi scbief ab- und riickwarts. Die Sehne vereinigte

sich mit dem Supinator und insèrirte sich % Z. un-

ter der Tuberositas radii an die latérale vordere

Kante des Radius.

2. Fall. Beobachtet im Octobcr 1SG7 am rechten

Arme eines Weibes.

Von der vorderen Flâche des Brachio-radialis ma-

jor, 3 Z. unter dessen Ursprung vom Humérus, lôste

sich ein in eine feine Sehne endigendes Biindelchen

als anomaler Bauch ab. Dièses war 2 Zoll lang (am

Fleischtheile l'/a Z., an der Endsehne Ya Z.) und am
Fleischtheile 1 Lin. dick. Es vereinigte sich mit der

Sehne des Radialis externus longus.

7) Ich habe bel dor TJntersucbiing eincr Reibe Affeu (las Biin-

del vom Bradiinlis iiitorniis zum Biacbin - radialis cbenfalls ange-
trotfeu. In eiucin starkon Innu's nomostrinus w.ir dassolbo ganz fibriis.

3. Anomaler Ansatz.

Beobachtet im November 1856 am linken Anne
eines Mannes und in der Saramlung aufbewahrt.

Die Sehne des Brachio-radialis major setzte sich

nicht an den Radius, sondern an das Os naviculare

und Os multangulum majus.

Der Brachio-radialis major s. longus linnn somit

verschiedeu zweikopfig angedeutet oder wirklich

zweibâuchig (Gruber) und ganz ungewohnlich

angeheftet (Gruber) vorkomraen , kann aber auch

vôllig fehlen (H en le).

II. Varieliiten des Bracliio-radialis ininor s, brevis^).

Dieser Muskel besteht aus einer supernumeraren

Fleischmasse, hat daher nicht die Bedeutung einer

abgelosten und selbststândig gcwordenen Portion des

Brachio-radialis major oder des Brachialis internus,

wie manche Anatomen meinen.

A. Fremde Beobachtungen.

Michael Dawson') scheint diesen Muskel zuerst

beobachtet zu haben. Er fand ihn zugleich mit dem

Brachialis internus rainor lateralis (Hildebrandt) am

rechten Arme eines jungen, 20-jahrigen Mannes und

hat beide Muskeln abgebildet. Der Muskel entsprang

gemeinschaftlich mit der lateralen Portion des Bra-

chialis internus und vereinigt mit dem Brachio-radialis

majoriiber deniEpicondylus humeri(wo?, wohl ziemlich

weit davon entfernt), lief zwischen dem Brachio-ra-

dialis major und dem Brachialis internus minor late-

ralis vor dem Capitulum radii abwiirts und insèrirte

sich mit einer diinnen Sehne an den vorderen und un-

teren Rand der Tuberositas radii neben dem Supina-

tor. Der Muskel, welchen Dawsou fiir einen Supina-

tor und Flexor, der Wirkung nach, nahm, war so lang

und halb so dick wie der Pronator.

8) C. Langer. Handbuch d. Anat. d. Monscheu. Wien 18G5. S.

244. nenut den Supinator (br.) auch «Brachio-radialis brevis». Dièse

ricncnnung ist fiir den Supinator, der hauptsâchlich von der Ulna,

nur in untergeorduetcr Weiso mit dem Lig. cubiti latérale verwach-

sen vom Epicondylus u. s. w., entspriugt — W. Gruber. Die ei-

genen Spanner des Ringbandcs des Radius. Arch. f. Anat., Phy-
siol. u. wiss. Medicin. Leipzig, 18G5, S. .S80. — , unpassend.

9) Sketch of two small snpernumerary muscles of the arm. — The
Edingburgh med. a. siu-g. Journ. Vol. 18. Kdinburgh 1822, p. 82. Nil.

riato.
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J. Fr. Meckel '") sah densolbeii Miiskel im Winter

1822—23 an beideii Anneii ciucr maniiliclicn Leiche,

welche ausser auderen JMuskelvarietaten, aucli Man-

gel des kurzen Kopfes des Biceps brachii ani rechten

Arme und eiiicn dreikoptigen Biceps brachii ani linken

Arme aufwies. Der Miiskel entsprang 2 Z. iiber dem

Epicondylus vom Angulus huineri lateralis 1 Z. hoch,

kurzsehnig und inserirte sich kurzsehnig an den Ra-

dius, dicht iiber der Insertion des Pronator teres.

Der Muskcl war 6 Z. lang und 3 Lin. dick.

E. A. Lauth") sah den Muskel, welchen er «Mus-

cle long supinateur accessoire» nannte, ani linken

Arme einer Frau. Er entsprang gemeinschaftlich mit

dem Brachio-radialis major und inserirte sich an die

vordere Flilche des oberen Drittels des Radius.

H. J. Halberstma '') beschrieb (41 — 42 Jahre

nach Dawson und Meckel, 34 Jahre nach Lauth,

und IG Jahre nach Veiotfentlichung einer meiner

Beobachtungen) unter anderen oft zur Beobachtung

kommenden, lilngstgekannten undbeschriebenen Mus-

keln, denselben Muskel unter dem Namen «Supinator

brevis accessorius». Der Muskel soll aus Fasern des

Brachialis internus , die an der ausseren Seite am
meisten nach unten vom Humérus entspringen, gebil-

det worden sein. Er entsprang iiber dem Epicondylus

und inserirte sich an die Tuberositas radii unterhalb

des Ansatzes des Biceps brachii. Halberstma hiilt den

Muskel, seiner Function nach, fiir cinen Unterstiitzer

des Supinator.

H. Luschka'^) hatdiesen Muskel, den er«Brachio-

radialis accessorius» nennt, ebenfalls beobachtet. Er
lasst ihn wie PLalberstma gebildet werden und an-

setzen.

B. Eigene Beobachtungen.

1. Fall. Beobachtet unter 50 untcrsuchten Lcichen

(100 Armen) an dem rechten Arme eincs robustcn

Gardesoldaten und schon 1848 beschrieben ''").

Ein breites und dickes Muskelbiindel.

10) Beschreibiing einigcr Miiskelvarietaten. — Deutscli. Arch. f.

(1. Physiologie. Halle 182.1. Bd. 8. S. 587.

11) L. c.

12) Auat. Notizen. — Arch. f. d. holland. Beitrage z. Natur- und
Heilkuude. Bd. 3. Utrecht 18G4. S. 236.

13) L. c.

14) W. Gruber. Seltcnc Beobachtungen a. d. Gebietc d. mcuschl.

Anatomie. — Miiller's Arch. f. Auat., Physiol. u. wiss. Mcdiciu.

Berlin 184S, S. 429.

Ursprung. Vom unteren Drittel des Angulus hu-

mcri lateralis'iiber nud'^neben dem Uisprunge des

Brachio-radiahs major.

Vcrl auf. Zwischen dem Brachio-radialis major und

dem Radialis externus longus lateralwarts und dem
Brachialis internus modialwarts, hinter dem Nervus
radialis, vor und iiber dem Supinator in der Tiefe des

Sulcus bicipitalis und S. cubiti anterior lateralis.

Ansatz. Bei theilweiser Fortsetzung in den Supi-

nator, grosstentheils mit einer starkeren Sehne an den

Radius unterhalb der Sehne des Biceps brachii und
dessen Bursa mucosa.

2. u. 5. Fall. Beobachtet im December 1858 an

beiden Armen eines Jiinglings.

Ein dtinner, dreiseitiger, in der Gegend der Inser-

tion der Sehne des Biceps brachii an den Radius mit

einer sehnigen Merabran endigender Muskel.

Ursprung. tjber dem Epicondylus 1 Z. hoch vom
Angulus humeri lateralis.

Verlauf. In der Tiel'e des Sulcus cubiti anterior

lateralis auf dem Brachialis internus zwischen dem
Radialis e.xternus und Biceps brachii oben, zwischen

dem letzteren und dem Supinator unten, oben vom
Brachio-radialis major und Radialis externus longus

bedeckt: unten zwisciien der tiefen Sehne des. Biceps

brachii und Supinator iiber der Bursa mucosa m. bi-

cipitis brachii.

Ansatz. Mit einer sehnigen Membran, welche die

tiefe Sehne des Biceps brachii einhiillt, an den Ra-
dius, unterhalb seiner Tuberositàt, und an die Sehne

des Pronator teres, in welche sie theilweise iibergeht.

4. Fall. Beobachtet im October 1860 am linken

Arme eines Mannes.

Ursprung. Ûber dem Epicondylus und daneben

von dei- vorderen lateralen Fltiche des Humérus zwi-

schen dem Radialis externus longus und Brachialis

internus in einer Ilôhe von 1 Z. 4 Lin.

Verlauf. In der Tiefe des Sulcus cubiti anterior

lateralis zwischen den Radiales extorni (oben) und Su-

pinator (unten) lateralwarts, und dem Bracliialis inter-

nus unter der tiefen Sehne des Biceps brachii medial-

wàrts.

Ansatz. An den oberen und vorderen Unifang der

Tubei'ositas radii und mittelst eines mit der Capsula

cubiti vereinigten, im Verlaufo einen Bogen beschrci-
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benden Sehneiibiindels an die Ulna unter der Cavitas

sigmoidea minor.

5. u. 6. Fall. (Taf.). Beobaditet im April 1865

bei einem robusten Manne an beiden Armen, bei Vor-

kommeneinesstarken,seltenen,lateralenKopfesdes

Biceps bracliii ara rechten Arme und bei Vorkom-

men der Spaltung des Ursprunges der lateralen Ab-

tbeilung des Brachialis internus durch eine Lucke in

eine obère grossere und uiitere kleinere Portion {Bra-

chialis internus hiceps) an beiden Armen. Die Prapa-

parate sind in meiner Sammlung aufbewahrt.

Ein starker, dreiseitig pyramidaler jMuskel mit la-

teraler, medialer und binterer Flàcbe (cj. Der Muskel

istam rechten Arme 4V2Z , am linken47/. Z. lang; am

Ursprunge am rechten Arme 2 "2 Z., ara linken Arme

2 Z., am Ansatze an beiden Airaen 7,, Z. breit; und

an beiden Armen 4"2— 5 Lin. dick.

Ursprung. Von dera Augulus lateralis und der la-

teralen vorderen Flache des Humeras, 2
'4 Z. am

rechten Arme und 2 Zoll ara linken Arme hoch vom

Epicondjius aufwaits; unten schmal, nach oben all-

milhlich bis ''',, Z. breit; unten zwischen dem Bracliio-

radialis major und Radialis externus longus lateral-

wiirts und zwischen dem Brachialis internus medial-

warts, oben in eine Liicke zwischen die obère und

untere Portion des Brachialis internus, in welche die

latérale Abtheilung dièses Muskels anomaler Weise

geschiederr ist, quer und •''1 Z. breit eingeschoben.

Verlauf. Im Sulcus bicipitalis und Sulcus cubiti

anterior lateralis hinter dem Nervus radialis neben

und auf dem Brachialis internus und auf der lateralen

Abtheilung des sehr entwickelten Supinator.

Ansatz. Kurzsehnig und '% Z. breit an den obereu

und vorderen Umfang der Tuberositas radii zwischen

dieser und dem Supinator, letzteren von der Begren-

zung der Bursa mucosa m. bicipitis brachii vôllig aus-

schliesseiid.

Anmerkung. Der iiberzahlige latérale dritte

Kopf (7) à^^ Biceps hracMi (a) am rechten Arme war

bandfôrmig, 4V2 Z. lang, 1 Z. gleichmilssig breit und 4

Lin. dick. Der Kopf entsprang kurzsehnig zwischen

der Insertion des Deltoideus und der lateralen Zacke

des Brachialis internus. Derselbe stieg im Sulcus bi-

cipitalis lateralis, diesen ganz ausfiillend, am Brachia-

lis internus abwitrts. Er wurde erst an der Sehne des

Biceps bracliii, 10 Lin. unter ihrem Antange und 2

Z. iiber ihrer Lisertion an der Tuberositas radii, seh-

nig. Die Biindel seiner Sehne stiegen an der vorderen

und tbeilweise an der hinteren Flache der Sehne des

Biceps brachii mit dieser vereiniget an deren media-

lem und vorderen Rand abwàrts.

7. Fall. Beobachtet im Februar 1866 am rechten

Arme eines Mannes.

Ein 7 Z. langer, am Ursprunge 1 Z. am Ansatze

3 Lin. breiter und bis 1 Lin. dicker Muskel.

Ursprung. 17^ Z. iiber dem Epicondylus, 1 Z.

hoch,duiin, kurzsehnig vom Angulus hnmeri lateralis

zwischen dem Brachio-radialis und Brachialis internus.

Verlauf. Wie in anderen Filllen.

x\nsatz. An die latérale vordere Kante des Radius

3/4 Z. unter dessen Tuberositiit.

8. Fall. Beobachtet im April 1866 am rechten

Arme eiués Weibes.

Der Muskel war àhnlich dem des 7. Falls.

9. Fall. Beobachtet im October 1867 am rechten

Arme eines Weibes, welche an demselben Arme einen

zweibiuichigen Brachio-radialis major, einen dreikôpfi-

gen Biceps brachii und einen supernu merâren Kopf

des Abductor digiti minirai, am linken Arme einen su-

pernumeraren Kopf des Pronator teres besass. Der

dritte Kopf des Biceps brachii am rechten Arme ent-

stand zwischen dem Coraco-brachialis und der media-

len Zacke des Brachialis internus vom Humérus, war

6 Lin. breit. Er vereinigte sicli mit beiden Sehnen

des Biceps brachii, sandte aber ausserdem eine lange

rundliche Sehne zu einem kurzen Nebenkopfchen der

tiefen Schicht des Pronator teres ab , das am Ende

des oberen Drittels der Lange des letzteren sass. Der

supernumerâre Kopf des Pronator teres am linken

Arme enstand mit zwei Sehnenbiindeln, zwischen wel-

chen ein Loch zum Durchtritte der Vasa brachialia

und des Nervus medianus sich vorfand, vom Liga-

mentum intermusculare mediale.

Ein lilnglicli dreiseitiger in 2 feine, 1 Z. lange Seh-

nen endigender Muskel, der am Fleischtheile 1 Z. 10

Lin. lang, 7 Lin. am Ursprunge, 3% Lin. am Ende

breit und 2 Lin. dick war.

Ursprung. Im Sulcus cubiti anterior lateralis vor

dem untersten Theile der lateralen Partie des Bra-

chialis internus , welcher ihn noch 4 Lin. abwârts

iiberragt.

Ansatz. Mit der lateralen Sehne an den Hais des
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Radius iiber iiiid hinter dessen Tuberositât, mit der

medialen Seline, vereiniget mit der riiiullichen iiber-

zahligeu Seline des drittcn Kopfes des liiceps bracliii,

an das NebenkOpfchen der tiefen Portion des Prona-

tor teres.

Der superuiimerare Brachw - radialis minor ist

nach Obigem von anderen Anatomen als an G Ar-

men von 5 Leiclien, von mir als an 9 Aimen von 7

Leiehen d. i. als an 15 Aruien von 12 Leichen, \vo-

von 3 Weibern angehort hatten, meistens gelegent-

lich beobachtet angegeben. Er kam an beiden Armen
eines iind desselben Individuums seltener (3 Mal), an

niir einem Arme liiiutiger (9 Mal); an lecbteu Armen
ufterer als an linken; und in 75 d. F. (6 Mal) mit ander-

weitigen und darunter selbst selir selteneu Muskel-

varietiiten au denselben Armen vor; mit einem Bra-

chialis internus minor lateralis (Dawsou); mit Man-
gel des kurzen Kopfes des Biceps brachii (Meckel);

mit einem dreikoptigen Biceps brachii, dessen super-

numerarer Kopf im Sulcus bicipitalis ciitsprang und

lag, und mit einem durch Spaltung der lateralen Ab-
tlieilung zweikopfig gewordenen Brachialis internas

u. s. w. (Gruber). Trotz der betnichtlichcu Anzalil

bereits gemacliter Beobachtungen, welche, wie zu ver-

muthen, durch geflissentlich vorgenommene Unter-

suchungen erheblich hiitte gesteigert wordeu konnen,

halte ich den Muskel dennoch fiir einen seltenen
,

weil ich ihn bei geflissentlich vorgenoniraeneu Unter-

suchungen erst einmai unter 100 Armen angetroften

habe. (Gruber 1. F.)

Seine Gestalt ist bald band- oder strangformig,

bald lang- oder kurz-dreiseitig, bald sogar dreiseitig-

pyraraidal. (Gruber 5. u. G. F.)

Seine Grosse und Stârke sind sehr variabel. Die

Lange stcigt von einigen Zolleii bis auf 7 Z. (Gruber

7. F.) Die ]>reite am L'rsprunge von einigen Liiiien

bis auf 2— 2'/2 Z. (Gruber 5. u. G F.), am Ansatze

bis auf '/< Z.; die Dickc von '4 oder 1 Lin. bis auf

5 Lin. (Gruber 5. u. G F.)

Das Ursprungsfeld des Muskeis ist der Angulus

lateralis und einStreifeu der vorderen lateralen Fliiclie

des Humérus. Dièses Urspi-ungsfeld erstreckt sich

vom Epicondyhis 3 Z. und mclir aufwarts und kann

am oberen Ende bis ^',, Z. quer breit werden, in wel-

cliem Falle der Muskel mit seinem oberen Ursprungs-

ende in eine Lucke der anomaler Weise zweikopfig

gewordenen lateralen Abthcilung des Bracl)ialis inter-

nas sich einscliiebt (Gruber 5. u. G. F.). Der Ur-
sprung findet bald gleich iiber dem Epicondyhis,

bald davon in einem verschieden grossen Abstand, der

aber 2 Z. in der Regel nicht tibersteigt, statt und ist

meistens fleischig.

Der Ansatz geht mittelst einer verschieden langen,

breiten und starken (meistentheils kurzen) Sehne oder

sehnigen Membran am Rande oder Umkreise der Tu-

berositas radii in verschieden grossem Umfange oben,

vorn und unten , ausnahmsweise % Z., darunter an

der lateralen vordeien Kante des Radius (Gruber
7. F.), odei- an diesem erst tiber dem Ansatze des Pro-

nator teres (Meckel) vor sich. Die Sehne kann dabei

aucli mit einer Portion in den Supinator, oder in die

Sehne des Pronator teres sich fortsetzen (Gruber
1., 2., 3. F.), oder mit einem Biindel selbst an die

Ulna sich inseriren (Gruber 4. F.) Der Ansatz kann
ganz ausnahmsweise durch zwei vollig geschiedene

Sehnen am Halse des Radius und an einem Neben-
kopfchen der tiefen Portion des Pronator teres ge-

schehen (Gruber 9. F.).

Der Brachio-radialis minor ist, seiner Wirkung nach,

Supinator und Flexor; wiihrend der Brachio- radialis

major zuerst als Supinator, dann von L. Heister

(1717) als Supinator und Flexor, spâter von Saba-
tier (1777) als Supinatoi', Pronatoi' und Flexor, in

der neueren Zeit von J. Heule (1858) als reiner

Flexor und endlicli in der neuesten Zeit von H.

Ziemssen (1864) und C. Langer (1865) als Flexor

und Supinator, von G. B. Duchenne (18G7) als Fle-

xor und Semipronator anerkaniit wordeu war!!

Ërklili'iiii!; (1er Ahliiiduug.

Mittelstiick des rechten Armes eines robusten .Man-

nes.

1. Humérus.

2. Radius.

3. Ulna.

a. Dreikiiptiger Musculus biceps brachii

a. Langer K(ipf| ((lui-rlint!sciiiiit-

il Kiirzer » / ten)

Y- Supernumerilrer drittor la-[

teraler Kopf. )

desselben
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h. M. bracliialis iiiternus.

c. M. hrncJiio-radialis minor s. hrevis.

d. M. supinator.

St. Petersburg, den lU. October 1867.

Ùber das Centralnervensystem des Amphioxus
lanceolatus, von Ph. Owsjannikow. (Lu le 12

septembre 1867.)

Es haben sich seit der Entdeckung dièses merk-

wiirdigeu, auf der uiedrigsten Stufe der Entwickelung

stelienden Wirbelthieres viele Forscher mit der Ana-

tomie desselben beschaftigt. Die vortrefflichen Unter-

suchungen von H. Rathke'), J. Goodsir^), J. Mill-

ier^), Costa'') und besonders Quatrefages^) haben

uns viele neiie Thatsachen gezeigt. Aile genaunten

Forscher behandeln das Nervensystera mit besonde-

rem Interesse. Dièses kann uns keineswegs wundern,

wenn wir bedenken , dass das Nervensystem mit der

ganzen Organisation des Thieres Hand in Hand geht.

Ûberblickt man aber die Resultate, welche durch

die Untersuchung des Nervensystems zu Tage gefor-

dert sind, so muss man gestehen, dass dieselben im

hôchsten Grade dûrftig sind.

Selbst die Arbeiten von Quatrefages und Mar-

cusen*) lassen noch Vieles zu wiinschen ûbrig. Die

Untersuchung des letzteren Forschers gehort der jiing-

sten Zeit an. Daher spricht Marcusen von Nervenfa-

sern und Nervenzellen, die Quatrefages nichtgesehen

hat. Dass dièse einem so tiichtigen Beobachter ent-

gangensind, erklart Marcusen durch die Mangelhaf-

tigkeit der optischen Hulfsmittel, die Quatrefages

zu Gebote standeu.

Wenn die Construction des Mikroskops in der letz-

ten Zeit auch grosse Fortschritte gemacht hat und gute

optische Hulfsmittel selir viel ausmachen, so ist doch

1) Beraerkuugen iilier deu Bau des Amphioxus lanceolatus, von

Ileinrich Rathke. Kôuigsberg, 1841.

2) Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XV,
part. I, pag. 247. On tlie Anatomy of Amphioxus lanceolatus by

Goodsir.

3) Uber den Bau uud die Lebenserscheinungcn des Branchiosto-

ma lubricum Costa von Job. Millier (Abhaudluugcu der Kônigli-

cheu Akademic d. Wiss. zu Berlin, 1842).

4) Costa. Franimenti di Anatomia comparata. Storia c Notomia
del Braucbiostoma lubrico.

5) Annales des seieuccs naturelles, 1845, pag. 197. Sur le système
nerveux et sur l'histologie du Branchiostome ou Amphioxus.

(i) Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris. 18G5.

die Untersuchungsmethode und die Vorbereitung der

Pràparate von niclit geringerer Wichtigkeit.

Wir verdanken unsere Resultate der Untersuchungs-

methode, die, ohne dass wir zu unseren stârksten Ob-

jectiven Zuflucht genommen hatten, uns eine ganze

Reihe neuer Thatsachen ira Riickenmarke des Am-
phio.xus aufgedeckt hat. Deshalb will ich auch eine

kurze Beschreibung der Untersuchungsmethode lie-

fern.

Die Exemplare, welche von mir untersucht sind,

brachte ich im Jahre 1865 ans Neapel mit. Ich habe

dielebendigeuE.Kemplare in ganz starken Spiritus ge-

legt, den ich in kurzer Zeit bis viermal und spâter

hier in St. Petersburg noch zweimal wechselte. Die

Exemplare haben sicli ausgezeichnet gut conservirt;

sie sind fest und hart und die mikroskopische Struk-

tur der eiuzelnen Gebilde — die Undurchsichtigkeit

nicht gerechnet — hat sich nicht im Mindesten ver-

ândert.

Dièse Exemplare wurden entweder ohne Weiteres

zur Untersuchung benutzt, indem man aus ihnen Quer-

schnitte anfertigte, oder sie wurden noch vorher auf

einige Zeit in schwacheChromsaurelôsung gelegt. Wie

man die Schnittc verfertigt, diePniparate fârbt, durch-

sichtig macht und aufbewahrt , kann man aus meinen

friiheren Arbeiten ersehen.

Wenn dièse Méthode in gewisser Hinsicht geeig-

net ist, uns mit mancheu Einzelheiten der Organisation

des Nervensystems vertraut zu machen , so ist sie

doch in vieler Beziehung ganz unzureichend.

Somit war ich genothigt, eine andere Untersu-

chungsweise einzuschlagen.

Um sich eine Ubersicht iiber die Form und Grosse

des Centralnervensysteras, iiber die Zabi und das Aus-

sehen der entspringenden Spiualwurzeln zu verschaf-

fen, musste das Rûckenmark aus dera Thiere heraus-

praparirt werden , eine Arbeit, die auf gewôhnliche

Weise wegen der Feinheit des Systems ganz unaus-

fiihrbar war. Ich kam daher auf den Gedanken, meine

Zuflucht zu den Sauren zu nehmen, als zu ciner Mé-

thode, die von Ktihne mit grossem Erfolge zur Un-

tersuchung der Nervenendigungen in den quergestreif-

ten Muskeln benutzt worden ist. Ich verfertigte mir

eine Mischung aus Wasser, Spiritus und starker Es-

sigsaure und legte auf ein bis zwei Wochen einige

Amphioxus in dieselbe. Darauf nahm ich sie heraus,
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iibertrug sie in eiii Probirgliischen , das zu eiiieni

Drittel mit reinem Wasser angefullt war, und schiit-

telte dièses so lange, bis das ganze Thier vollkommen

zerfallen war. Gelingt dièses nicht, wenn namlich zu

wenig Sâure geuomraen war, oder das Praparat zu

geringe Zeit in der Lôsung gelegen hat, so lîaun

durch Erhitzen des Probirglaschens iiber einer Spi-

rituslampe noch nachgeholfeu werden. Ist durch

solche Behandlung das Thier in seine einzelnen his-

tologischen Elemente zerfallen , so giesst man das

Ganze in ein Uhrglâschen. In der Fliissigkeit be-

merkt nian leicht ein weissliches, schmales , haar-

formiges Gebilde, das ist das Nervensysteui des Am-
phioxus. Man hebt es vorsichtig mit einer Nadel

heraus und trâgt es auf das Objectivglàschen iiber.

Hier kann es entweder in reinem Wasser, in Glycerin,

oder in einer jeden beliebigen Fliissigkeit untersucht

werden. Sehr hâufig ist das Centralnervensystem nicht

allein ganz unbeschadigt , sondern es sind auch aile

abgehenden Nerven vollkommen gut erhalten, niancli-

mal mit ihren feinsten Verzweigungen.

Will man die feinste Structur des Centralnerven-

systems kennen lernen, so kann man dasselbe ent-

weder mit feinen Nadeln zerfaseru und mit Carmin

fârbeu, oder man legt es wieder in ein kleines Probir-

glâschen mit Wasser, dem einige Tropfen Essigsâure

zugefugt sind, und schtittelt so lange, bis es in seine

einzelnen Fasern zerfâllt. Auf dièse Weise habe ich

zum ersten Maie Prâparate erhalten, in denen sowohl

die Zellen ausgezeichnet gut zu sehen waren, als auch

ihr Zusammenhang mit den Fasern.

Schliesslich muss ich noch erwâhnen, dnss zur Er-

forschung einiger Einzelheiten , z. B. der Verthei-

lung der Nerven und ihrer Endigungen, die in Owen'-

scher Fliissigkeit aufbewahrten Exemplare sehr geeig-

net sind.

Ueber die grôberen Verhâlinisse des Centralnervensystems.

Das Centralnervensystem liegt in eineni Canal, ziem-

lich eng von demselben umschlossen. Die hâutigen

Wânde desselben bestehen hauptsachlich aus elasti-

schen Fasern, denen in geringer Menge Bindegewebs-

elemente beigefUgt sind. Von der âusseren Fliiche

dièses hiiutigen Skelets geheu Fasern gerade uach

oben, seitwiirts zwischen dicMuskeln und nach unten
;

Tome XII.

die letzteren gesellen sich zu der Hiille der Chorda

dorsalis.

Die innere Schicht dieser festen Huile kann als

identisch mit der dura mater betrachtet werden. Sie

umhiillt die abgehenden Nervenwurzeln und schickt

Fortsiitze in das Innere des Centralnervensystems.

Ausser dieser Hiille existirt noch eine audere, die auch

Quatrefages gesehen zu haben glaubt. Es ist eine

sehr diinne und feine Haut, welche der pia mater der

anderen Wirbelthiere gleich zu stellen und auf das

Innigste mit dem Ruckenniarke verwachsen ist. Nimmt
man das Nervensystem aus dem Wirbelkanal heraus,

so bleibt die harte Haut in dem letzteren zuriick,

wahrend die pia mater eng das Nervensystem um-
schliesst. In der pia mater habeu wir eine grosse An-

zahl zelliger Elemente gesehen.

Die âussere Forni des Centraluervensystems.

Die âussere Form des Centralnervensystems beim

Amphioxus, das Gehirn ausgenommen, hat mehr Àhn-
lichkeit mit der derhoheren Wirbelthiere, als mit der

der Cyclostomeu. Schon friihereBeobachter, wie Rath-
ke, J. MQller, Quatrefages haben dieseu Umstand
hervorgehoben. Das Riickenmark hat im Allgemeinen

eine rundlich-viereckige Form. Es ist mehr breit als

dick, am vorderen Ende jedoch dicker, in der Mitte

und am hinteren Ende platt. Nach oben ist es con-

vex, nach unten concav. Das vordere und hintere

Ende erseheinen verjiingt. Das hintere Ende ist beson-

ders dadurch charakteristisch, dass es in einenlangen,

sich zuspitzcnden Faden ausliiuft. Dieser Faden, wie

ich micli durch Anwendung starker Vergrosserungen

vollkommen iiberzeugt habe, besteht nicht aus Ner-

venfasern , sondern ist die Fortsetzung des Rucken-

markskanals und besteht ans Cylinderzellen , die eine

diinnwandige, hohle Rohre bilden.

Obgleich das Centralnervensystem nach vorn auch

c'twas spitzor zulâuft, so hat dieser Theil mit dem hin-

teren Ende kcine Âhnliclikeit; er ist stunipfcr und

abgeriindetcr (Fig. 3). Der Riickenmarkskanal offuet

sich nach vorn in eine ovale Grube, die einige Àhn-

lichkeit mit dem vierten Ventrikel anderer Wirbel-

thiere darbietet und mit demselben wohl identisch

ist. Diesc Grube, die nach vorn und hinten zugespitzt

ist, ist mit Epithehalzellen ausgelegt (Fig. 3, c).

19
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Wir nehmen durchaus keinen Anstand, das vor-

dere Ende des Ruckenmarks, das seitwarts und uach

voru von der genannten Grube liegt, dem Gehirne

der ûbrigen Wirbelthiere zu parallelisiren.

Freilich ist es sehr rudimentar und so wenig ent-

wickelt, wie wir es bei keinem Wirbelthiere antreffen,

aber es entspringeu ans demselben die Sinnesnerven.

Deshalb glaubeu wir, dass J. Millier und Quatre-

fages vollkommen Recht hatten, wenn sie diesen Theil

fur das Gehirn gehalten haben und Rathke's Mei-

nung nicht theilten, welcher das ganze Nervensystem

des Amphioxus fur das Rtickenniark erklart. Wir

glaubeu , dass die erste Meinung durch die Entde-

ckung des Ventrikels, den wir oben beschriebeu ha-

ben, noch eine wichtige Stûtze erhalten hat.

In Betreff der allgemeinen Form des Ruckenmarks,

der Art und W^eise, wie von demselben die Spinal-

wurzeln entspringen, sind unsere Beobachtungen ganz

im Widerspruche mit denen von Goodsir und Qua-

trefages. Der beriihmte Naturforscher Quatrefa-

ges spricht von den Anschwellungen des Rucken-

marks an den Stellen, an welcheu von demselben die

Nervenwurzeln abgehen. Marcusen, inseiner inman-

cher Beziehung interessanten Arbeit, nennt die Be-

obachtung von Quatrefages eine wichtige und be-

stâtigt sie. Dieser zufâllige Irrthum kann nur der

Schwierigkeit der Beobachtung zugescbrieben wer-

den. "Wir finden am Riickenmarke des Amphioxus

eben so wenig irgend welche Anschwellung, wie am

Riickenmarke anderer W^irbelthierc. Die Conturen

desselben sind gerade und gleichfôrmig und um dièses

zu zeigen, legen wir unserer Abhandlung eine Zeich-

nung bei (Fig. 1).

Die Ursprungsweise der Spinalwurzeln ist auch

nicht hinlanglich bekannt. Bei Rathke und J. Mûller

iinden wir fast nichtsdariiber. Quatrefages sagt, dass

die Spinalwurzeln ganz richtig von Goodsir beschrie-

beu seien. Ein fltichtiger Blick auf die Zeichnuug von

Goodsir lehrte mich aber schon, dass der englische

Forscher den Ursprung der Spinalwurzeln beim Am-

phioxus gar nicht gesehen und ein vollkommen fal-

sches Bild von der ganzen Sache gegeben hat. Die

Zeichnung zeigt, dass die Nervenwurzeln symme-

trisch auf beiden Ruckenmaikshalften, wie es ge-

wôhnlich als Regel angenommen werden kann, ent-

springen, doch ist dièses keineswegs der Fall, denn sie

entspringeu abwechselnd und in verschiedener Hôhe.

Ferner ist es hôchst merkwurdig, dass sie bald von

der seitlichen vorderen Partie, bald von der seitlichen

hinteren Partie entspringen.

Dièse meine letzte Beobachtung stimmt mit den

Resultaten der friiheren Forscher nicht iiberein, auch

nicht mit den Angaben von Marcusen, der die Spi-

nalwurzeln von der vorderen seitlichen Partie ent-

springen liisst. Ich bin aber vollkommen ûberzeugt,

dass auch Marcusen mir beistinimen wird, wenn er

das, auf die von mir angegebene Weise, herausprâ-

parirtc Riickenmark untersucht. Von den abwech-

selnd verschieden gelagerten Spinalnerven iiberzeugt

man sich durch die Verânderuug des Focus des Mi-

kroskops. Wenn man aber Gelegenheit hat, zu dieser

Untersuchung das binoculare Mikroskop von Nachet

anzuwenden, so ist die Sache noch bedeutend klarer.

Es besteht kein Unterschied zwischeu den von der

vorderen und den von der hinteren Partie eutsprin-

genden Spinalnerven. Sie haben dasselbeAussehen und

denselben Verlauf. Die Stârame der Spinalnerven zei-

gen keine Anschwellungen und haben die Gestalt

platter Bander. Die secundâren und tertiâren Àste ha-

ben ebenfalls eine platte Form. Die das Riickenmark

umgebende Haut erstreckt sich auch auf die Spinal-

nerven.

lleber die feine Struktur des Centralnervensystems.

Die Grundsubstanz des Riickenmarks ist beim Am-
phioxus, so wie bei anderen Thieren, das Bindege-

webe. Es erstreckt sich von der âusseren , diinnen

Haut in mehr oder weniger dicken Biindeln hiuein.

Besonders bemerkenswerth wegen ihrer Dicke sind

zwei solcher Biindel, die zur Seite der Mittelliuie lie-

gen. Ihre Richtung ist von vorn und aussen nach hin-

ten und innen zu dem Centralkanal.

Die Blutgefasse durchziehon das Riickenmark so-

wolil in die Quere als in die Lange. Die dickeren

Gefasse liegen der Mitte des Marks nâher und ver-

laufen parallel seiner Lange. Ein solches Gefâss liegt

unterhalb des Riickenmarkskanals , ein paar andere

liegen oberhalb und seitwarts von demselben. Die

Zabi der Blutgefasse ist nicht gross.

Der Rûckenmarkskanal ist schon von Rathke und
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theilweise auch von Joli. Miiller ") gesehen, doch

von keinem der beiden Beobachter genau beschrieben

worden. Die Existenz dessclbeii kann auch keines-

wegs Wunder nehnien, da ein solcher bei alleu Wir-

beltliieren, selbst beim Menschen vorkommt.

Daher ist fur uns die Erklarung J. M ii lie r's, welcher

sagt: «Diescr Kanal entspriclit offenbar nicht blos deu

Hirnventrikehi, sondern vieliuelir dem primitiveu Ka-

nal des Ruckenmarks bei den Erabrj'onen der ûbrigen

Thiere zu der Zeit, wo sich die RUckenmarksplatten

zu einem Kanal geschlossen», nicht stichhaltig.

Eben so wenig stimmt unsere Beobachtung, was

die Form des Kanals anbetrifft, mit der Meinung der

beiden beriihmten Naturforscher J. Miiller und Qua-

trefages*) iiberein. Sie bescbreiben den Riicken-

markskaual als eng zusammengedriickt. Icli habe den-

selben auf gut geluugenen Schnitten fast rund gefun-

den (Fig. 2, e.). Freilich sali es auf einigen anderen

Schnitten so aus, als ob derselbe nach oben sich offne

und die Form einer langen, mehr oder weniger brei-

ten Spalte habe. Im naturlichen Zustande ist der Ka-

nal nicht offeu, die Rânder der beiden oberen Riicken-

markshalfteu liegen ganz dicht an eiuander. Dièses

giebt uns Veraulassung, die Spalte mit der fissura

posterior des Ruckenmarks anderer Thiere zu verglei-

chen. Der wesentliche Unterschied, der dabei existirt,

ist Diimlich der, dass die Wànde der Fissur beim Am-
phioxus mit Epithelialzellen ausgelegt sind.

Der Rûckenmarkskanal liegt nicht ganz in der

Mitte, sondern etwas nach unten. Seine Form ist, wie

ich oben erwahnte, rundlich. Die Wânde sind mit Cy-

linderzellen ausgelegt, die im hochsten Grade schmal

und zart sind. Obgleich ich die Flimmerung an den-

selben nicht gesehen habe, da ich lebendige Exem-

plare in dieser Hinsicht nicht untersuchte, so glaube

ich doch, die Flimmerhaare an den Zellen in den

Chromsaureprâparaten deutlich erkannt zuhaben. Das

dûnnere, innere Ende der Zelle làuft in einen langen

Faden aus, der sich in der Grundsubstanz des Rucken-

marks verliert. Die Form, Lage und Grosse des Rii-

ckenmarkskanals ist in allen Theilen dièses Organs

wenig veriinderlich. Nach vorn, im vorderen Theil

des Kopfes, ôffnet sich der Riickeninarkskanal in eine

ovale Grube, deren Form uns lebhaft an den vierten

7) Pag. 95.

8) Pag. 215.

Ventrikel des verlângerteu Marks aller Wirbelthiere

erinnert.

Dièse Grube ist ebenfalls mit Cylinderzellen austa-

peziert. Der Theil, wo sich dieselbe befindet, ent-

spricht also dem verlilngerten Marke. Er ist auch

vcrhyltnissmâssig dicker als der iibrige Theil des Ru-

ckenmarks. Hoclist intéressant ist es, dass der Cen-

tralkanal am hinteren Ende des Marks in eine ein-

fache Rohre auslàuft , die frei endigt und nicht von

Nervengewebe umgeben ist. Auf dièse Weise ist die

hinterste Spitze des Ruckenmarks nicht ein Nerven-

bijndel, sondern eine aus Cylinderzellcn bestehende

Rohre. Die Nervenbuudel, die den Schwanz versor-

gen, entspriugen etwas hôher und biischelfôrmig.

Dielietrachtung des herauspraparirten Ruckenmarks

zeigt bei miissiger Vergrosserung zwei schwarze, paral-

lèle, der Liinge nach iiegendeStreifen. DiegrossenPig-

mentzellen, die dieseJben bilden, liegen nicht in der

oberen Hiilfte des Ruckenmarks, wie Goodsir gesehen

zu haben glaubt, sondern in der unteren, wie schonJ.

Miiller beobachtet hat. Sie sind gross und sternfôr-

mig. Ein aus feinen, schwarzen Kornchen bestehender

Inhalt umgiebt einen weissen Kern. Nach dem Tode

des Thieres nehmen die Zellen eine mehr oder weni-

ger runde Form an, indem der Inhalt, welcher Fort-

sâtze bildete, eingezogen wird. Hochst wahrscheiulich

liegen die Pigmentzellen an Blutgefilssen.

Die beiden Pigmentstreifen gehen durch das ganze

Riickenmark und hôren kurz vor den beiden Enden

auf (Fig. 1).

Es bleiben noch die Nervenfasern und Nervenzel-

len zu bescbreiben. Die Hauptmasse des Riickenmarks

bestoht aus Nervenfasern, deren Dicke eine sehr ver-

schiedene ist. Dass es unter Umstanden keine Icichte

Sache ist, die Fasern zu sehen, beweisen die friiheren

Arbeiten. So behauptet Quatrefâges"), er habe die pri-

mitiveu Fasern nicht sehen kùnnen. Das ganze Riicken-

mark und auch die Nervenwurzeln scheinen aus einer

fein graiiuliiten, mituntcr gestreilten Masse zu beste-

hen. Benutzt man die Untersuchungsmethode, die ich

oben angefiihrt habe, so uberzeugtman sich nicht allein

Icicht von der Existenz der Primitivfasern, sondern

auch von ilirer verschiedenen Breite. Auf einem Quer-

schnitte des Riickenmarks sieht man eine Unzahl quer

9) Pag. 227.
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durchschnittener Fasern aus der Gruiulmasse hervor-

rageu. Mauche von ilineu sind im hôchsten Grade fein,

andere dagegen sehr breit. Der Eindruck, den man

dabei erlialt, fiihrt unwillkuhrlich zum Vergleich diè-

ses Ruckenniarks mit dem des Petromyzon. Auch

dort wie hier fallen einzeliie Fasern durcli ihre ver-

haltuissmiissig kolossale Dicke auf. Beim Petromyzon

habe ich dièse Fasern die Miiller'schen geuannt und

genauer beschrieben.

Von den dicken Nervenfasern des Amphioxus lâsst

sich kaum etwas Anderes sagen, als was von den Miil-

ler'schen Fasern bereits gesagt worden ist. Die aus dem

Ruckenniarke herausprâparirten Fasern haben gefade,

gleichmassige Couturen. Man erkennt au ihnen nichts,

was als Nervenmark aufgefasst werdeu kônnte. Dièses

giebt Veranlassung, die Faseru fiir nackte Axeu-Cy-

linder zu halten. Nur eiu paar Mal sah ich die der

Lange nach herausprâparirten Fasern von einer weiss-

lichen, kaum niessbareu Kante unigeben. Vom Car-

min werden sie starker gefiirbt, als die sie umgebende

Grundsubstanz. Im vorderen Theil des Ruckenmarks

ist die Dicke der genannteu Fasern betriichtlicher

als im Schwanzende. In dem Theil, welcher als Ge-

hirn oder verlangertes Mark bezeichnet werden kann,

verschwinden sie ganz.

Die dicksten Fasern, 5—8 an der Zahl, liegen je-

derseits nach aussen und unten von dem Central-

kanal.

Ausserdem finden wir noch jederseits zwei kleine

Gruppen von diesen Fasern , eine an der âusseren,

oberen, die andere an der ilusseren, unteren Flâche.

Die Zeichuung zeigt dièses vie! deutlicher, als es die

Beschreibung zu thuu vermag (Fig. 2, /'). Nirgends

im Kôrper, weder am Ursprunge der Spinaluerven,

noch an ihren peripherischeu Àsten finden wir solche

breite Nervenfasern, wie die, von denen eben die Rede

war. Solche Fasern, die, wie ich in friiheren Arbeiten

zu zeigen Gelegenheit hatte, auch im Riickenmarke

der hôheren Wirbelthiere vorkommen , miissen noth-

wendiger Weise im Riickenmarke selbst entstehen. Sie

entstehen hôchst wahrscheiulich durch Zusammen-

schmelzen aus feineren Fasern, wie ich bei Krebsen

beobachtet und beschrieben habe.

Ausser den Lângsfasern des Riickenmarks, die ana-

log der weissen Substanz anderer Thiere sind, kom-

men in diesem Organe Nervenfasern vor, die dasselbe

quer durchziehen. Man sieht sie zwar auf Querschnit-

ten, besser sind sie jedoch auf Lilngsschnitten zu se-

hen. Es sind Fasern, welche von den Spinalwurzeln

zu den im Riickenmarke liegenden Ganglienzellen ge-

hen und sich dort mit ihnen verbinden (Fig. 2, a). Die

Nervenzellen haben meistens eine dreieckige oder

sternformige Gestalt und besitzen aile einen deutlichen

Kern. Der Zelleninhalt, der sich in die Fortsâtze er-

streckt, geht unmittelbar in die Nerven iiber. SoU die

Grosse als ein constantes, bestimmtes Merkmal bei der

EintheiluDg der Nervenzellen in verschiedene Arten die-

nen, so unterscheide ich zwei Arten der Nervenzellen,

die ganz grossen und die mittelgrossen. Es ist môglich,

dass man mit der Zeit auch beim Amphioxus noch mehr

Arten wird unterscheiden kônnen ; ich bin jedoch

nicht im Stande gewesen, selbst bei Anwendung der

besten und neuesten Objective, mehr wahrzunehmen.

Bei einiger Ûbung erkennt man, dass mehrere Fortsâtze

in die Spinaluerven iibergeheu und einer die Richtung

zum Kopfe nimmt. Die Zeichnung (Fig, 5) zeigt mehrere

multipolare Nervenzellen ; die Fasern, die mit ihnen zu-

sammenhàngen, sind die Lângsfasern des Riickenmarks.

Dièses Praparat ist durch Zerfasern eines in Sâure

gelegenen Riickenmarks gewonnen. Der Ûbergang der

Spinaluerven in die Fortsâtze der Nervenzellen ist

gewôhnlich bei Fischen und bei anderen Wirbelthie-

ren auf Querschnitten gut zu verfolgen, beim Am-
phioxus sind die Querschnitte dazu weniger geeignet.

Man benutzt zu diesem Zwecke mit grosserem Erfolg

die Langsschnitte in horizontaler Richtung. Mitunter

gelang es mir , beim Amphioxus den Ûbergang der

Nervenzellenfortsatze in Spinaluerven durch die ganze

Breite eines gefârbten Ruckenmarks zu verfolgen.

Eine so deutliche Commissur, wie man gewôhnlich

antrifft, kommt beim Amphioxus nicht vor. Es gelang

mir aber einige Mal, die Fasern von der einen Hâlfte

des Riickenmarks zu der anderen zu verfolgen und

dièses nicht allein unterhalb des Centralkanals, son-

deru auch oberhalb desselben.

Die Untersuchung des Riickenmarks des Amphio-

xus bietet so viele Schwierigkeiten dar , dass ich

keine genaue Rechenschaft uber das Schicksal aller

Nervenfortsatze abzulegen vermag. Ausser demjeni-

gen, was ich schon angefiihrt habe, erwiihne ich nur

noch, dass es mir schien, als ob mehrere Nervenzel-

len unter einander durch ihre Fortsâtze sich verbin-
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den. Die Zabi der Nervenzellen ist unbedeuteiul. Sie

liegen theils an der Seite des Ruckeiimarkskaiials,

oder an der Fissur desselben, mehr oder weniger ent-

fernt von den Epithelialzellen. Die grusseren Nerven-

zellen betragen 0,012—0,01 5""", die kleineren 0,004
—0,006"'"'.

l'eber das peripiierische Nervensystem.

Von den neueren Beobachtern bat dem peripheri-

schen Nervensystem und der Endigungsweise der

Nerven Marcusen die grôsste Anfmerksanikeit ge-

schenkt, von den iilteren Beobachtern Quatrefages.

Dieser Forscber, trotzdeni dass seine Beobacbtuugen

in das Jabr 1845 fallen, bat uns einige hôcbt wicli-

tige Tbatsacben iiberliefert. Er findet nnter Anderem,

dass, nacbdeni die feinen Nervenâste zuletzt in Pri-

mitivfasern zerfallen sind , sie in ovale Korpercbeu

endigen, die er an die Seite der Pacinischen Kôr-

percben stellt. Ich war nicbt wenig iiberrascht, bei

meiner ersten Untersuchung dièse Kôrpercben nicbt

zu finden. Ich wollte uni so mebr ùber diose An-

gelegenbeit in's Reine koranien, weil dièse Endi-

gungsweise einerseits von Marcusen geleugnet wird,

andererseits von R. Leukart und A. Pagenste-

cher '*') an jungen Exemplaren unstreitig gesehen wor-

den ist. Marcusen erklart die von Quatrefages ge-

sehenen Endorgane erstens fiir Kerne, die sich an dem

Orte befinden, \vo grossere Zweige sich in kleinere

theilen; zweitens fur schraubenformige Windungen,

die von Nervenâstchen gebildet werden. Die Beobach-

tung von Marcusen ist keineswegs falsch zu nennen;

ich kann sie bestâtigen, indem ich zuweilen solche

schraubenformige Windungen an Nervenzweigen ge-

sehen habe, noch hautiger aber Kerne an den Thei-

lungspunktenderselben. Diejenigen Endkolben jedoch,

von denen Quatrefages spricht, bat Marcusen

nicht gesehen, und zwar ans dem Grunde, weil sie

sich nur an einer bestimmten Stelle des Korpers be-

finden. Ich fand sie regelraàssig an der Spitze der

Ober- und Unterlippe. Dièse Endigungsweise ge-

hort nur zum Bereiche des Trigeminus. Sie ist, wie

ich mich iiberzeugt habe, aussorordentlich leicht nach-

zuweisen. Will man die genannten Endkolben sehen,

so nimmt man am besten Exemplare, die in Owen'-

10) Archiv fUr Anatomie und Physiologie von J. M a lier, 1858,

pag. 661 und 662.

scher Fliissigkeit aufbewahrt waren. Man kann aiich

die Spirituspràparate benutzon, nur muss man sie auf

einige Zeit in stark verdiinnte Essig-, Schwefel- oder

irgend eiue andere Silure legen. Die Endkolben wa-

ren auch in dem Falle gut zu sehen, wenn die Spi-

rituspràparate in schwach verdiinnter Schwefelsiiure

gekocht waren. Schneidet man aber von der aussersten

Spitze des Kopfes eines auf genannte Weise prapariiten

Amphioxus ein Stiick von etwa 2— 3""' Lange ab, legt

es unter das Mikroskop, so wird man die Endkolben

schwerlich ubersehen kônnen. Das Bild wird zuweilen

durch auf den Oberlippen sitzendes Epithel verdeckt.

Dasselbe ist aber haufig durch Anwendung der Sâu-

ren oder durch Prâpariren an einzelnen Stellen ver-

loren gegangen. Gerade an diesen Stellen sieht man

mit ausgezeichneter Klarheit die Theilung der Tri-

geminusiiste. Sehr bald, schon bei schwacher Ver-

grosserung, nimmt man wahr, dass an der letzten

Nerventheilung , besonders am Saume der Lippen,

kleine Piinktcben aufsitzen. Hat man sich bei dieser

Vergrôsserung orientirt, oder falls das Priiparat un-

gunstig ausgefallen, und man durch das Zerzupfen

und Prâpariren mit der Nadel nachgeholfen hat, so

nimmt man eine starke Vergrôsserung. Nun zeigt es

sich, dass die Primitivfasern in eine runde oder ovale

Zelle endigen (Fig. 4). Die Zelle hat eine derbe, scharf

conturirte Hiille. Der Zelleninhalt ist feinkôrnig, dunkel

gefarbt. Der Kern ist scharf umschrieben, sein Inbalt

etwas grobkornigorals der Zelleninhalt. Mitunter sieht

man auch ein Zellenkôrperchen. Die Breite der End-

zellen betrâgt 0,0110°"", die Lange 0,0143"'"', der

Zelleninhalt misst 0,0066"'"', der Kern 0,0033 —
0,0044"'".

Nur ein einziges Mal sah ich wirklich, dass die

Faser in eine solche Zelle iiberging und sich weiter

fortsetzte, haufig hat es aber bloss den Anschein.

Genauore Erforschungen und starkere Vergrosse-

rungen zeigten in diesem Falle, dass es nicht eine Fa-

ser war, die zu der Zelle ging, sondern zwei; die eine

endigte in der Zelle, wâhrend die andere unter der-

selben weiter ging.

Die Endzellen sind entweder durch verhàltnissmàs-

sig gleiche Zwischenraume von einander getrennt,

oder sie sitzen ziemlich dicht neben einander, zu zwei,

drei oder vier. Sie sind iiusserlich, wie ich schon oben

erwâhnte, von Epithelialzellen bedeckt, so dass, wenn
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dieselben iutakt sind, raan die Endzellen nicht sehen

kann. Die beschriebene Endigungsweise der Nerven

kann nicht als Gesetz angenominen werden, vielmehr

ist sie, wie wir gesehen haben, auf einen bestiminten

Raum beschrânkt, wo der Tastsinn wahrscheinlich

mehr ausgebildet ist, als in der ubrigen Oberhaut.

Niin fragt es sich aber, wie eiidigen demi die iibri-

gen zu der Haut gehendeu Nerven. Man kann auf der

Oberhaut drei. gesonderte Schichten unterscheiden.

Die âusserste Schicht — die Epithelialschirht — be-

steht aus palissadenfôrmig geordneten Cyhnderzellen;

die zweite nach uuten liegende erscheint gleichfOrniig

glashell, doch kann man in derselben eine feine, re-

gelraâssige Streifung erkennen.

Die dritte Schicht zeigt viele Nervenstâmme und ist

reichlich mit Bindegewebskôrperchen versehen. Dièse

sind gross, lânglich, zuweilen sternfiJrinig. Ihr Aussehen

erinnert sehr an dieHornhautkurperchen. Die grôsseren

Nervenstâmme sieht man in kleinere, dièse in feinere

Zweige und endiich in primitive Fasern zerfallen. In

den mit schwacher Essigsiture behaudelten Priipara-

ten habe ich die Primitivfasern sich deutlich tlieilen

sehen. Jede Primitivfaser war mit einer kernhaltigen

Scheide umgeben. Obgleich die letztgeuaunte Schicht

im hochsten Grade reich mit Nervenfasern versehen

war und ihre Ausbreitungen ein vollkommenes Netz

zu bilden schienen , so sah man dennoch , dass die

Endzweige der Nervenfasern eine Richtung zu der

Peripherie, also in die gestreifte Schicht hinein nab-

men. Von der anderen Seite sah man manche Cylin-

derzelle der âusseren Bedeckung so fest mit ihrer un-

teren Spitze in die gestreifte Haut hinein gewachsen,

dass sie in derselben fest sitzen blieb , auch in dem

Falle, wenn ihre obère Partie abgebrochen war.

Zuweilen, freilich sehr selteu, sah ich Cylinderzel-

len mit ihrem unteren, zugespitzten Eude in eine Fa-

ser, die aile Charaktere einer Nervenfaser an sich

trug, ubergehen. Auf dièse Weise habe ich die tjber-

zeugung gewonnen, dass die Nerven der âusseren Be-

deckung in Epithelialzellen endigen.

Ûbrigens ist schon A. Kowalevsky vor mir zu

derselben Ansicht gekommen. In seiner hôchst inte-

ressanten Arbeit iiber die Entwickelungsgeschichte

des Amphioxus hat er die Abbildung einer solchen

Endigungsweise gegeben. Ich habe damais in Neapel

seine Prâparate gesehen und fiude, dass sie naturge-

treu wiedergegeben sind. Jetztfand ich unter meinen

in Spiritus aufbewahrten Pràparaten mehrere 10 —
1
5""" grosse Exemplare des Amphioxus und unter-

suchte ebenfalls die Endigungsweise der Hautnerven

an ihnen, fand aber in den Lippen nicht jene oben be-

schriebenen , ovalen Nerven - Endorgane. An ihrer

Stellc fand ich etwas vergrosserte, cylinderfôrmige

Epithelialzellen. Dièse Beobachtung konnte Veranlas-

sung geben, die genannten Endapparate fur die mor-

phologisch veranderten Epithelialzellen zu halten.

Ûber die Sinneswerkzeuge lâsst sich kaum raehr

mittheilen, als die friiheren Beobachter schon gesagt

haben.

Das Auge ist im hochsten Grade rudimentâr. Bei

keinem Wirbelthieie steht es auf einer so niedrigen

Stufe der Entwickelung wie beim Amphioxus. Es war

eine Zeit lang streitig, ob der Amphioxus zwei Augen

habe oder nur eins. Die Frage ist allem Anschein nach

dadurch beantwortet worden, dass er zuweilen ein, zu-

weilen zwei Augen hat. Ich habe meistens nur eins ange-

troffen. Es erschien mir als ovaler, quer auf der vorde-

ren Schicht des Gehirns gelegener Pigmentfleck. Kôl-

liker hat ganz Recht, wenn er darauf aufmerksara

macht, dass das in diesem Flecke vorhandene Pig-

ment nicht indigoblau wie ira Riickenmarke, sondern

braun sei. Ich kajin dièse Beobachtung bestiltigen.

Doch muss ich uoch ein Bedenken aussprechen, da ich

die Siuneswerkzeuge nicht an frischen Thieren unter-

sucht habe. Ich habe nie den Opticusnerv so lang

gesehen, wie er von Kolliker und Quatrefages ge-

zeichnet wird. Ferner habe ich nichts gesehen, was

fur Krystallkorper gehalten werden konnte. Ob der-

selbe nur in frischem Zustande zu sehen ist, oder ob

die Beobachtung von Quatrefages auf irgend einem

Irrthume beruht, mag kiinftigen Forschungen vorbe-

halten bleiben.

Doch neige ich mich zu der Ansicht, dass die Linse

gar nicht vorkomnit, da auch Leukart und Pagen-

stecher, beide sehr genaue Beobachter, sie nicht

finden konnten.

Ich will noch hinzufiigen, dass es mir vorkam, als

ob das Auge, wenn es mit einem Deckglâchen bedeckt

war und ich auf dasselbe mit einer Nadel driickte,

in zwei Partien zerfiel. Beide Theile waren nicht von

derselben Grosse.

Das Riechorgan, welches an lebendigen Exemplaren
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gewôhnlich durch die J'ilmmerung der iu demsolben

sich betiiidcnden Cilien erkannt wird, ist in praparii-

ten Exemplaren viel schwererzu finden. Dièse Sclnvie-

rigkeit war die Ursache, weshalb Max Schultze diè-

ses Organ niclit gesehen hat. Ich fand dièses Organ

oberhalb des Auges in einem aiif dem Gehirn sitzenden

Griibclien oder Trichter. In diesem Griibchen habe

ich schmale Cylinderzelien gesehen.

Fassen wir schliesslich die Hauptresultate unserer

Untersuchung zusammen, so sind sie folgende:

1) Das Ruckenmarli des Amphioxus ist ira Wesent-

lichen nach demselben Grundprincip gebaut wie

das aller anderen Wirbelthiere.

2) Dasselbe besitzt keine Anschwellungeu, wie man
augenommen hat , sondern ist in allen seinen

Theilen gerade und gleichformig.

3) Die Spinalnerven entspringen auf beiden Sciten-

hiilften unsymmetrisch.

4) Sie entspringen abwechselnd, bald auf der vor-

deren seitlichen, bald auf der hinteren seitlichen

Flâche des Riickenmarks in verschiedener Hôhe.

5) lui Riickenmarke linden sich Fasern von sehr

verschiedener Dicke.

6) Die dort befindlichen Nervenzellen haben eine

rundliche, drei- oder niehreckige Form.

7) Aile Nervenzellen hilngen mit Nervenfasern zu-

sammen.

8) Der Riickenmarkskanal hat eine runde Gestalt

und ist mit Cylinderzelien ausgelegt.

9) Die hinterste Spitze des Riickenmarks ist faden-

formig und hohl.

10) In dem Kopftheil des Riickenmarks ist eine

Stelle, die als verliingortes Mark angesehen wer-

den kann. Dort finden sich die grossten Nerven-

zellen, in die sich die breiten P'asern endigen,

und der Riickenmarkskanal offnet sich in einen

Ventrikel.

11) Als Gehirn kann hôchstens der um und vor dem

Ventrikel liegende ïheil betrachtet werdon.

12) Das Auge besteht nur aus einem Haufen von

Pigmentkôrnchen.

13) Die periphcrischen Nerven endigen zum Theil

in besonderen bliisclienforniigen Organeu (am

Kopfe), zum grôsseren Theil abcr in Epithclial-

zellen.

Erkliirung der Tafel.

Fig. 1 zeigt das Gehirn .-1, und das Riickenmark B des

Amphioxus, ungefahr bei TOfacher Vergrosserung.

Der schwarze Punkt im Gehirn stellt das rudi-

mcntâre Auge dar. Hinter ihm liegt ein Ventrikel.

Die Nerven, die aus dem Gehirne entspringen, kônn-

ten der eine als Trigeminus, der anderc als Facia-

lis bezeichnet werden. Ira Riickenmarke sieht man

die unsymmetrisch abgehenden Spinalnerven. Die

schwarzen Punkte sind Pigmentzellen.

Fig. 2 stellt einen Qucrschnitt durch das Riickenmark

dar, mehr als 1000 mal vergrossert.

a) Eine Nervenwurzel, die von der seitlichen, hin-

teren Flâche des Riickenmarks entspringt.

h) Die hintere Spalte des Riickenmarks.

f) Eine mittelgrosse Nervenzelle.

d] Eine grosse Nervenzelle.

e) Der Riickenmarkskanal. Unterhalb der letzten

vordern, grossen Nervenzellen liegen Pigment-

zellen, die hier als ovale, dunkle Flecken bezeich-

net sind. Die grosse Centralôffnung ist ein durch-

schnittenes Blutgefass.

/) Durchschnitte der breiten Nervenfasern.

Fig. 3. Das Gehirn; ungefahr 500 mal vergrossert.

a) Der Nervenstamm (Trigeminus).

b) Das Auge.

c) Der Ventrikel , in den sich der Ruckenmarks-

kanal offnet. Am Grunde sieht man Epithelial-

zellen.

d) Nervenzellen.

Fig. 4. Endorgane des Trigeminus in der Haut der

Lii)pen, bei mehr als lOOOfacher Vergrosserung.

a) Eine Nervenfaser.

h) Eine Zelle mit einer Membran, Protoplasma, Kern

und Kernkôrperchen.

Fig. 5. Nervenzellen nebst Nervenfasern aus dem

Riickenmarke des Amphioxus, bei ungefahr 1300-

faclicr Vergrosserung.

Den 5. September 1865.
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Einige vorlâufige Versuche ûber das Verhalten

der Pflanzen im Stickoxydulgase , von El.

Borsczow, Privat-Docenten an der St. Wladi-

mir-Universitàt in Kiew. (Lu le 17 octobre 1867.)

Bei seinen Versuchen iiber den Einfluss der Luft-

verdiinnuug, so wie der verscliiedenen Gasarten auf

die fiir Erschiitterungeu empfiiidlichen Staubfaden

von Mahonia, Helianthemum vulgare und Bcrberis,

beobachtete Kabsch'), unter Anderem, dass die

Staubfaden der letzteren Pflanze ihre Reizbarkeit im

Stickoxydulgase voUstândig behielteu. Da nun die

Beweglichkeit und Reizbarkeit gewisser Organe, ab-

gesehen von dera eigenthumlichen Baue derselben,

uberhaupt im nachsten Verhiiltnisse zu den allgemei-

nen vegetativen Functioueu im ganzen pilanzlicben

Organismus stehen, so war es von Interesse zu ermit-

teln, ob und welchen Einfluss das Stickoxydulgas so-

wohl auf griine, assimilirende Organe, als auch auf

die nicht assimilirenden ausiibt. Im Folgeuden uber-

gebe ich einige von mir in dieser Richtung angestellten

Versuche, welche eigentlich nur als einleitende, qua-

litative Vorprlifungen anzusehen sind.

In erster Linie war aile meine Aufmerksamkeit

darauf gerichtet, môglichst reines stickoxydfreies Gas

zu meinen Experimenten zu gewinnen. Das durch

gelindes Schmelzen des salpetersauren Ammoniaks

dargestellte ist am wenigsten zu solchen Versuchen

geeignet, da bei einer etwas stàrkeren Erwàrmung

ausser dem Stickoxydul sich auch Stickstoff und Stick-

oxyd entwickeln, und im Falle das gebrauchte Salz

kleine Mengen Chlorammonium enthielt, schliesslich

noch eine Verunreinigung durch Chlorgas entsteht.

Aus diesen Grunden hielt ich es fur zweckmâssiger

mit demjenigen Stickoxydulgase zu experimentiren,

welehes durch Aufliisen des chemisch reinen Zinks in

reiner Salpetersaure von 1 , 2 spec. Gew., die, gelegent-

lich , noch mit anderthalbfachem Volum Wasser ver-

dûnnt worden ist, gewonnen wurde. Um aber von der

totalen Abwesenheit des Stickoxyds eine vollige Ûber-

zeuguDg zu gewinnen, reinigte ich das entweichende

Gas vor dem Eintreten in den Recipienten mittelst

einer concentrirten Eisenvitriollosung. Die Eifahrung

zeigte"), dass dièse Vorsicht eine durchaus nôthige

war, da auch beim Gebrauche einer sehr verdunnten

Sâure sich dennoch kleine Mengen des positiv schâd-

lichen Stickoxydes bilden, welche auf die Schlusser-

gebnisse der Versuche nachtheilig einwirken kônnen.

Als Sperrfliissigkeit gebrauchte ich, da mir leider

die nôthige Menge Quecksilber fehlte, reines Fluss-

wasser. Dies hatte einen doppelten Ûbelstand in sich.

Erstens wurde eine nicht unbedeutende Menge Gas

vom Wasser absorbirt, wodurch das Fiillen des Reci-

pienten ziemlich viel Zeit in Anspruch nahm, und

zweitens war unter solchen Bedingungen eine eudio-

metrische Bestimmuug des nach Beendigung der Ver-

suche in dem Recipienten befindlichen Gasgemenges

mit der nôthigen Prâcision geradezu unausftihrbar.

Ausserdem will ich nicht absprechen, dass auch eine,

wenn auch gewiss sehr geringe Quantitât der im

Sperrwasser enthaltenen atmosphàrischen Luft sich

dem Stickoxydulgase beigemeugt hat.

Sâmmtliche Versuche sind im Freien, auf der Nord-

seite eines Gebàudes vorgenommen worden, wodurch

die schnell auf einauder folgeuden Schwankungen der

Luftteraperatur beseitigt wurden.

Erster Versuch. Am 14. Juli, um 3 Uhr Nachm.

(Luftteraperatur 29° Gels.) wurde der Gipfel einer

im Freien wachsenden kniftigen Pflanze von Phaseolus

inultiflorus unter einen Recipienten, enthaltend 1400

Cub. Centim. Stickoxydul, gemengt mit etwas Stick-

oxyd, eingebracht^). Ira Gase befanden sich eiu bei-

nahe vollkommen entwickeltes und ein junges Blatt,

beide in Tagesstellung, ferner eine ganz junge Blu-

theniihre, deren sâmmtliche Bluthen noch ira Knospen-

zustande waren und nur die zwei untersten eine

schwache rothe Fàrbung ihrer Blumenblâtter zeigten.

Nach Verlauf einer Stunde erschienen saramtliche

Blâttchen am Rande etwas gekrâuselt, behielten aber

ihre Tagesstellung und verânderten nicht im Minde-

sten ihre griine Farbe. Die Knospen der Bliithenâhre

zeigten auch keine wahrnehmbare Verânderung.

1) Kabsch. Botan. Zeitung. 1862, p. 342 sqq.

2) Bei dem ersten Versuche mit Phaseolus miiUiflorus ist dièse

Reinigung des Gases nicht vorgeuommen worden und zwar absicht-

lich, um die Einwirkung einer gcringen Beimengung des Stickoxy-

des zu verfolgen. Aus dem Folgeuden wird man einsehen, dass die Re-

sultate dabei ganz anders ausfallen, als beim Gebrauche des reinen

Stickoxydul s.

3) Da aile Pflanzentheile, wegen der absorbirenden Eigenschaft

ihrer Gewebemassen, an der Obcrflache gewôhnlich von einer sehr

diinnen Lufthiille umgeben sind und dièse letztere eine Diffusion des

Gases aus dem Recipienten veranlassen kônnte, so wurde, um diesem

storeuden Umstande vorzubeugen, der Gipfel durch langsames Be-

wegen im Wasser von der anhaftendeu Luft befreit und darauf in

den Recipienten eingebracht.
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Dieser Zustand dauerte otwa eiiic lialbe Stunde.

Darauf kniuselten sich die BUittchen immer melir und

melir und iim 5 Ulir 30' (Tcmpcratiir 20^ C'els.) \va-

ren sic sclioii beinahe vijlli^' ziisammeiigerollt. Dabei

ândertcn sic die P'arbe in ciii schrautziges Grûn und

sahcn nun wio veitrocknet aus. Vor und wilhrend

des Eintretens dieser Yeriinderungcn transpirirten die

Bliltter aufiallcnd stark — cine f^rscliciuung, wclclie

ich im reinen Stickoxydul nienials in solchem Grade

wahrnehnien konnte. Merkwiirdigerweise blieben dabei

samnitliche bewegliclie Stielpnlster ebenso gespannt

wie vorlier, wodurch aucli in der Stellung der Eliitter

keine Veriinderung eintrat. Die Bliitiienknospen wur-

den zu derselben Zeit ebenfalls missfarbig, das sclione

Rotli der Blumenblatter in den beiden unteren Blii-

then braunlich.

Um 7 Uhr 30' Abends (Temperatur 20^ Gels.)

zeigten die Bliittchen und Bluthenknospen keine wei-

teren Veriinderungen; dngegen verloren jetzt die be-

weglichen Stielpolster ilne friiliere Spannung ganzlicli

und waren sanimt den abgestorbenen Bltittern herab-

hàngend.

Sâmmtliclie eben besprochene Erscheinungen wur-

den von einor Verminderung des Gasvoluras begleitet.

Dièse betrug jedoch in 4'
., Stunden, d. h. vom Anfange

des Versuches bis zum volligen Absterben der Blatter

und der Stielpolster, nur etwa 45 Cub. Cent., oder

3,2%.

Am andcren Morgen (d. 15. Juli) untersuchte icli

nâlier diojcnigen elementaren Veriinderungen, welche

im Blattgcwebe stattgefuuden hatteu und welclie, wie

aus folgenden Versuchen ersichtlich wird, nur in

der Bcimengung des positiv schiidlichen Stickoxydes

zum Stickoxydul ihren Grund haben konnten.

Was das Âussere anbelangt, so sahen sowohl die

abgestorbenen Blatter als aucli die Stielpolster solclien

ilusserst alinlicli, welche durch eine allzu holie oder

allzu niedrige Temperatur beschildigt worden sind.

Das Gewebe war namliïh, wenn benetzt, bedeutend

durchsclieinender als bei lebenden Organen. Es ver-

trocknete ungeniein rasch an der Luft und wurde dann

rauh und diirre. Dabei riss es mit der grijsstcn Leich-

tigkeit, war aber nicht brocklich. Die vergleichende

mikroskopische Priifung des Gewebes in einem beschâ-

digten und einem ganz frisclien Blatte zeigte im crstc-

ron eine vollstiindigc Ablosuug des Plasmas von der

Tome XII.

Cellulosewand, ferner eine totale Umwandlung der

Chloropliyllkôrncr in eine griinlich-gelbliclie wolkige

IMasse. Mittelst Jod ist in dem, auf dièse Weise ver-

ilndertcn CIdoropliyll keine Spur Stilrke mehr naclizu-

weisen, wiilirend im Chiorophyll frischer Blatter die

blaue Jodreaction deutlich auftritt.

Es friigt sich nun, woher dièses rasche, vollige Ver-

schwinden der Stiirke aus der Chlorophylisubstanz be-

schadigter Blatter? Meiner Ansicht nach sind hier

zwei Fâlle moglich. Entweder konnte, unter angege-

benen Yerlialtnissen, eine direkte chemische Veriinde-

rung der vorliandenen Stilrke statttinden und zwar

durch das beigemengte Stickstoffoxyd, welches in Be-

riihrung mit dem im Sperrwasser cnthaltenen, iibri-

gens selir geringen Quantum atmospliiirischer Luft

nioglicherweise salpetrige Silure bildete und auf dièse

Weise Zersetzung der Stilrke herbeifiihrte; oder aber

es wurde der im Blattparenchym enthaltene Starkevor-

rath, mit dem raschen Aufhoren des Assimilations-

processcs in den Bliittern, zu Gunsten der am nilch-

sten liegenden Pflanzentheile verbraucht. Das Letztere

wird wohl das Wahrschcinlichere sein. Ich môchte

sogar annehmen, dass die spii,t auftretende Erschlaffung

der beweglichen Stielpolster, nilmlich 3 Stunden nach

dem Eintreten der ersten Symptôme der Beschildigung

in den Bliittern, nur dadurch bedingt worden ist, dass

sogleichnach dem Aufhoren desAssimilationsprocesses,

das im Blatte vorrilthig gewesene Stilrkequantum in

dièse Theilc ùbertragen wurde. Deswegen widerstan-

den dieselben der Einwirkung des schiidlichen Mé-

diums lilnger als die Bliltter selbst, welche sowohl das

eigene Gewebe, als aucli aile iibrigen in der Pflanze

mit dem unentbehrlichen organischen Material verse-

hen. Zwar enthalt das Parcnciiym der Stielpolster

auch Chiorophyll und ist jedeufalis, wie iiberhaupt

aile giiinen Pflanzentheile, assimilationsfiihig. Indessen

ist dièse Assimilatiunsfilhigkeit im griinen Parencliynï

der Stielpolster gewiss eine bedeutend weniger aus-

giebigc als in den Bliittern, schon aus dem Grunde,

weil in den letztercn das griine Gewebe das vorwie-

gende ist, wilhrend es in den Stielpolstern einen viel

geringeren Theil des gesammten Gewebes ausmacht.

Unter solchen Verhiiltnisscn miissten die Stielpolster,

ceteris parihiis, aber ohne Zuthun des aus don Bliittern

stainniciiden Materials, der Einwirkung des schildli-

clicn Médiums vicl friilier unterliegen, als die Bliltter

20
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selbst, was aber, wie vvir gesehen haben, iiiclit der

Fall ist.

Zweiter Versiich*). Mit Uitica urens.

Am 15. Juli, um 6 Uhr Nachmittags wurde ein

gesunder Zweig von Urtica iircns saramt zwei voll-

kommeii entwickelten Bliitiien iind vielen Bliithen-

knospen in 350 Cub. Cent, reinen Stickoxydulgases

eingebracht.

Nach dreistiindigera Aufenhalte im Gase (um 9 Uhr

Abends) konnte ich an der Pflanze durchaus Iceine

Verânderungen wahrnehnien; sie war ebenso friscb,

Avie vorher. Der Verbrauch des Gases betrug in 3

Stunden etwa 30 Cub. Cent.

16. Juli, Morgens um 7 Uhr. Keine merkliche

Veranderung weder in der Stellung der Bliitter, noch

in ilirer Farbe. Es breclien mehrere neue Bliithen-

knospen auf. Die Verminderung des Gasvohims wâh-

rend der Nacht (von 9 Uhr Abends bis 7 Uhr frûh)

betragt 75 Cub. Cent. Das iibriggebliebene Cas ist

mit CO, gemengt.

Nach 8% Stunden (3 Uhr 30' Nachm.) erscheinen

die am Morgen aufgebrochenen Bliithen vollstiindig

entwickelt. Dem ausseren Aussehen nach ist die

Pflanze keineswegs von den im Freien wachsenden zu

unterscheiden.

Nun unterwarf ich einer mikroskopischen Prufung

zunâchst die protoplasmareicheu Brennhaare und

darauf das grune Gewebe der Blatter und des Rin-

denparenchyms. In den ersteren zeigte das farblose

Plasma eine sehr lebhafte Bewegung , welche also

selbst durch den 22-stundigen Aufenthalt im Stick-

oxydulgase nicht beeintraciitigt wurde. Was die Chlo-

rophyllkorner der griinen Theile aubelangt, so war

weder ihre Form , noch ihre Farbe verandert und

enthielten dieselben deutliche Starkekôrner.

Dritter Versuch. Bliithen von Phaseoltis multi-

florus.

Am 14. JuH, 6 Uhr Nachm. (Temp. 22,5° Cels.)

wurde die Bliithenahre einer im Freien wachsenden

P/ïaseoZws-Pflanze in 1200 Cub. Centim. reinen Stick-

oxyduls eingebracht''). Die Bluthenahre batte zwei

ganz junge Fruchte, zwei vollkommen geoffnete Blu-

thcu, ferner drei solche Bliithen, welche zum Aufbre-

chen am folgenden Tage bereits fertig waren; die

ûbrigen Bliithen im Zustande mehr oder weniger ent-

wickelter Knospen.

Um 7 Uhr 30' Morgens des anderen Tages konnte

keine Veranderung im Aussehen der Bliithen wahrge-

nonimen werden. Sammtliche Bliithen und Bliithen-

knospen derselben waren ebenso friscb wie die daneben

im Freien sicli entwickelnden. Auch offiieten sich die

drei unteren Bliithen gegen die Mittagsstunde vollstan-

dig und zwar gleichzeitig mit solchen der im Freien

vegetirenden Pflanzen, welche ihrem Entwickelungs-

stadium nach mit denselben als gleichwerthige angese-

hen werden konnten.

In diesem Zustande blieb die Bliithenahre wâhrend

des ganzen Tages, und um 7 Uhr Morgens d. IG. Juli

ôffnete sich noch eine Bliithe, und zwei der vorhande-

nen Bliithenkiiospen schienen bereits fertig zum Auf-

bliihen. Bei weiterer Betrachtung zcigten nun sowohl

die zuletzt entfaltete Bliithe, als auch die beideu Knospen

einen merklichen Unterschied von dm im Freien ste-

henden. Aile Theile der im Stickoxydul liefindhchen

Organe hatten kleinere Dimensionen. Ausserdem aber

entfalteten sich die beiden erwiihnten Bliithenknospen

ungemein langsam, so dass wilhrend eben solche im

Freien sich schon gegen Mittng desselben Tages zu

wohlgestaltencn Bltithen vollkommen ausbildeten, die

im Recipienten bctindliclien nur eine geringe Diver-

genz ihrer alae zeigten. Die schone Fiirbung und das

frische Aussehen blieben dabei ohne Veranderung.

Die Bliithenstielc schienen auch nicht im Mindesten

angegrift'on zu sein; sie behielten ihre friihere griine

Farbe und die ihnen unter normalen Verhitltnissen

zukommende Gewebespannung vollstandig.

Am 17. Juli, 7 Uhr 30' Morg. blieben aile Bluthen-

organe der Àhre in demselben Stadium wie am vor-

bergebenden Tag und zeigten keine Spur einer weiteren

Entwickelung. Das Uberraschendste aber war, dass

sammtliche Bliithen, so wie auch die jungen Fruchte,

bei einer zufalligen, geringen Erschiitterung des ge-

4) Bei diesem und dem niichstfolgenden Versuche wurde ganz
reines Stickoxydulgas angewendet.

5) Das der Blutbeniihre zunâchst ansitzende Blatt wurde ausser-

halb des Kecipientcu gelassen, bet'aud sich also, was den Assimlla-

tionsvorgang anbetriflt, unter normalen Verhâltnissen.
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meinscliai'tlicliun liliitliciisticles von ilircii Uliitlieii-

stielclieii sicli loslusten. Auffalleiider Weisc hatteii sie

dabei an ihrcm frischen Ausselieii und an ihrer Fiir-

bung durcliaus Nichts eingebiisst.

"VViilirend des Versuchs , welcher im Ganzen Gl

Stiinden dauerto, bctrug die Verminderung des Gas-

volums ini Recipientcn G 80 Ciib. Cent. Aïs nun in

das im llecipionten bcfindliclie, zuriickgebliebeiie Gas-

qiiaiitum ein kieines Gefiiss mit vollstandig klarcm

Barytvvasser cingefiihrt wurde, so entstand cine Trii-

bung und alsbald aiicli ein Absa'z von kohiensaurcm

Baryt, welcber die Anwesenlicit einer niclit unbodeu-

tender Menge C&.^ ankundigte. Die Menge des letz-

teren entsprach iibrigens nicht der Menge des ver-

braucbten Stickox^'duls, sondern war viel gcringer—
eine Erscheinung, die niclit befremden wird, wenn wir

die seit Saussure schon bekannten Thatsaclien be-

rucksicbtigcn wollen , dass IJiûthen iind besonders

unterirdiscbe chloropbyllfrcie Organe, ferner auch

keimende, insbesondere fettreiche Saanien, in einem

begrenzten Raume mit atmosphilrischer Luft einge-

sperrt, derselben eine weit grôssere Menge Sauerstoft'

entziehcn, als Kohlensaure abgeben. Da aber manche

Eigenschaften des Stickoxyduls donen des Sauerstoffs

nicht uniihnlich sind (z. B. Beforderung der Verbren-

nung gluhender Kôrper, Beforderung des Athmungs-

processes der Thiere innerhalb gewisser Grenzen,

Erhaltung lebhafter Protoplasmabewegungen), so ist

es einstweilen denkbar, dass auch das Verhalten der

Bltithenorgane im Stickoxydul doni Verhalten dersel-

ben im atmospharischen Sauerstoff so ziemlich nahe

steht. Weitere
,
quantitative Versuche , welche ich

nicht versiiumen werde anzustellen, werden die Rich-

tigkeit meiner jctzigen Echauptung entweder unter-

stiitzen, oder dieselbe als unhaltbar erweisen.

Die Verminderung des Gasvolums ira Recipientcn

wahrend der taglichen und niichtlichcn Pcrioden

wird aus folgender kleinen Tabclle ersichtlich:

Tagesstunden.

15. Juli. 7''30'Morg. — 3'' 30' N. M.
(8 Stumlen.)

IG. Juli. 7'' frUh. — 3'' 30' N. M.
(S'/e Stunden.)

Vermiiul. d.

Gabvolums.

75 C. C.

80 ..

Im Ganzen in 16 '4 St. 155 C. C.

N a c h t s t u n d e n.

14. Juli. G'' — 9'' Ab.
{3 Stuiiilen.)

'.)'' — 7'' 30' friih.

(loy, stunden.)

15. Juli. 3'' 30' N. M. — 7* fruh.

(15% Stunden.)

IG. Juli. 3'' 30' N. M. — 7* Iriih. 100 «

(15'/2 Stunden.)

Vcrmind. d.

Gasvolums.

70 C. C.

175 »

130 »

Ira Ganzen in 44'4 St. 475 C. C.

Man wird bemerken, dass die absolutcn Quanta des

von den Bliithenorgancn verbrauchten Gases, sowohi

in don taglichen als auch in den niiclitlichen Pcrioden,

innerhalb cines und desselben Zeitraumes, nahezu die-

selben sind. Denn wjihrend die Bltithenorgane im

Vorlauf der beiden taglichen Perioden (zusammen

IG'/j Stund.) 155 Cub. Cent. Gas verbrauchten, ver-

brauchten sie etwas mehr als das Dreifaclie davon,

namentlich 475 Cub. Cent., wahrend des ebenfalls

beinahe dreimal lilngeren Zeitraumes (44'4 Stunden)

der drei iiachtlichen Perioden. Die Beleuchtung und

die Temperatur, welche letztere ubrigens auch in der

Nacht nicht unter 18'^ Cels. war, scheinen also nur

einen sehr geringen Einfluss auf die Aufnahme des

Gases zu haben. — Dagegen ist der bemerkenswerthe

Umstand hervorzuheben, dass die Bliithenorgane in

der ersten niichtlichen Période, welche nur IS'/a Stun-

den dauerte, mehr Gas (245 Cub. Cent.) aufgenommen

habcn, als in den beiden naclifolgenden, deren Zeit-

raum zusammengcnommen iiber zweimal so lange

dauerte. Wahrscheinlich liegt der Grund dieser Er-

scheinung, so wie iiberhaupt der nicht iinbedeutenden

Verminderung der Gasaufnahme in der zweiten und

dritten Nacht darin, dass wahrend der ersten Stun-

den des Aufenthaltes im Gase noch sehr wenig CO_,

gebildet wurde und die Bliithenorgane sich in einem

gesàttigten Gasmedium befanden. Spiitcr als das Stick-

oxydul schon mit CO. verdiinnt wurde, ging die Auf-

nahme bedeutend langsamer vor sich. De Saussure'')

macht auf dasselbe Verhalten von Bliithen aufmerk-

sara, wenn dieselben in ein begrenztes Volum atmo-

sparischcr Luft eingetragen werden. Dièse verbrau-

chcn im Anfange ebenfalls viel bedeutendere Mengen

G) Ami. de Chimie et de Physique. 1822. T. XXI, p. 279.

20*
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Sauerstoff, als zuletzt, wo die Luft mit CO. schoii

gesclnvaiigert ist.

Die eben mitgetheilten Thatsachen fuhren mich

einstweilen zu folgenden Schlussen iiber das Verhalten

des Stickoxyduls zu deu sowolil assimilireiiden, als

auch nicht assimilirenden Organeii der Pflanzen:

1) Reines Stickosydul ist an und fiir sich fur die

genannten Organe niclit scliildlich.

2) Weun solche Ercheinungen eintreten, wie das

plijtzliche Abfallen der dem iiusseren Aussehen nach

vollkommen frischen Bliitlien und Eliitlienknospen

und zwar erst nach dreitagigem Aufenthalte im Gase,

so sind dièse Erscheinungen hochst wahrscheinlich

nur als Folgen seines unverdiinnten Zustandcs anzu-

sehen und entsprechen ahnlichen, im Sauerstoff ein-

tretenden Erscheinungen (so z. B. den vollkommenen

Starrezustanden der Staubfaden von Berheris, welche

Kabsch bei lângerem Aufenthalte im reinen Sauerstoff

beobachtete).

3) Die Bliithenorgane scheinen eine weit grossere

Menge Stickoxydul zu verbrauchen, als sie Kohlen-

saure ausgeben. (In einem begrenzten Gasvolura.)

4) Beleuchtung und geringe Schwankungen der

Temperatur scheinen keinen merklichen Einfluss auf

die Meuge des innerhalb einer bestimmten Zeit auf-

genommenen Gases zu haben.

5) In den crsten Stunden nohmen die Bliithenorgane

bedeutend grossere Meugen des Gases auf, als in deu

nachfolgenden.

Kalaidowka, im Juli 1867.

L'influence des chlorures de potassium et de so-

dium s\ir l'absorption du fer métallique par

l'organisme animal et sur l'excrétion du fer.

Par le Dr. Woronichin. (Lu le 3 octobre 1867.)

Les expériences de M. le Prof. Zabeline ayant

démontré que la présence du chlorure de sodium dans

les aliments augmente la quantité de fer métallique

absorbée par l'organisme animal, je me suis proposé

de rechercher, s'il existe sous ce rapport une diffé-

rence entre le chlorure de sodium et le chlorure de

potassium. J'ai fait une série d'expériences sur des

chiens, et je présente ici l'exposé succinct de la méthode

de l'expérimentation et le résultat tiual auquel je suis

parvenu.

Les chiens ont été nourris avec la caséine et l'eau

distillée; ils recevaient en outre chaque jour 0,200

grm. de fer métallique, qui a été administré pendant

un certain nombre de jours avec le chlorure de so-

dium, puis avec le chlorure de potassium, après cela

de nouveau avec le chlorure de sodium et ainsi de

suite périodiquement. Les analyses de matières fécales

et de l'urine excrétées pendant ces périodes ont montré:

1° que la quantité de fer absorbée par l'organisme

sous l'influence do chlorure de sodium était plus grande

que la quantité absorbée sous l'influence de chlorure

de potassium; 2° que la quantité de fer excrétée par

l'organisme était plus grande dans le cas de la pré-

sence de chlorure de potassium dans les aliments, que

dans le cas de la présence do chlorure de sodium.

Pour déterminer si l'augmentation de fer excrété

dépend seulement de la portion du fer introduit dans

l'estomac, qui n'a pas été absorbée, ou qu'il se fait

aussi aux dépens du fer contenu déjà dans l'organisme

animal comme sa partie constituante, nous avons fait

l'expérience suivante. Nous avons pris trois chiens et

nous avons administré à chacun d'eux une même quan-

tité de caséine et d'eau distillée qui ne contenaient pas

de traces de fer; outre cela un des chiens soumis à

l'expérience recevait chaque jour une quantité déter-

minée de chlorure de sodium et les deux autres une

quantité équivalente de chlorure de potassium. Après

un certain temps nous avons trouvé, par l'analyse des

excréments et de l'urine, que la quantité de fer excré-

tée sous l'influence de chlorure de potassium était au

moins deux fois plus grande que la quantité du même

métal excrétée sous l'influence de chlorure de sodium.

Enfin on a pris trois chiens, on a déterminé la qua-

lité de fer contenue dans le sang de chacun d'eux, on

les a privé ensuite de tout aliment, et pendant le temps

de ce jei^ine on administrait cb.aque jour à un des

chiens une quantité déterminée de chlorure de sodium

et aux deux autres une quantité équivalente de chlo-

rure de potassium ; au bout de quelques jours on a ana-

lysé le sang de ces chiens, et on a trouvé que le sang

de ceux d'entre eux qui recevaient le chlorure de po-

tassium a perdu plus de fer que le sang du chien qui

recevait le chlorure de sodium. Par conséquent il

nous paraît évident que le chlorure de potassium, en

stimulant l'absorption du fer métallique par l'orga-

nisme , comme le fait le chlorure de sodium , en aug-
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mente, en même temps l'oxcrétioa aux dépens de la

quantité de ce métal contenue dans le sang de l'a-

nimal.

Les expériences ont été faites dans le laboratoire

pharmacologique de M. le Prof. Zabeline.

Bemerkungen ùber die Eideclisengattung Scap-

teira Fitz., von Dr. A. Strauch. (Lu le 31 octobre

1S67.)

Die G'Mung Sccqjtcira , von Fitzinger im Wiener

Muséum aufgestellt, von Wiegmann ') jedoch zuerst

charakterisirt, gehort in die Tribus der coeîodonten

Lacertiden und zwar in diejenige Gruppe dieser Tri-

bus, welche Duméril und Bibron') wegen der an

der Unterseite mit gekielten Schildern besetzteu oder

an den Randern gefranzten Zehen Pristidactylia genannt

habeu. In ihren Organisationsverhaltnissen stimmt diè-

se Gattung vollkoinmen mit der Gattung Enmhts uber-

ein und unterscheidet sich von derselben nur durch

die Bildung der Zehen; hei Eremias sind namlich die

Zehen rund oder leicht comprimirt, am Seitenrande

ganz, d. h. niclit gefranzt, und zeigen an der Unter-

seite gekieltc Schildchen, bei Sc(q)teira dagegen er-

scheinen die Zehen breit und flachgedriickt, an den

Seiten gefranzt und besitzen au der Unterseite glatte,

d. h. nicht gekielte Schildchen.

Die typische und lange Zeit hindurch einzige Art

der Gattung Scaptcira, die Laccrta gramnika Licht.^j,

besitzt nun in der That auffallend breite und flachge-

drûckte Zehen, die einigcrmaassen an die Zehen von

Scinciis officinalis Lanr. erinnern, und es licss sich da-

her gegen die Abtrennung dieser Eidechsenart von

den ihr so nahe verwandten ^remias-Species und ge-

gen ihre Erhebung zum Typus einer besonderen Gat-

tung kaum etwas einwenden.

Ganz neuerdings hat jedoch Ilr. Barboza du Bo-

cage 'j eine Eidechse aus Mossamedes in West-Afrika,

1) Wiegmann. Herpetologia mexicana p. 9.

2) Duméril et liibron. Erpétologie générale V p. 250.

3) Lichtenstein in Eversinanu's Reiso von Orenburg nach

Buchara p. 140.

4) Ann. and Mag. Xat. Ilist. 3 scr. XX p. 225. — Hr. Barboza

schrcibt,S'ta;;rttor«, obglcich (1er Name vom griechiscben Worte oxaTi-

T^p, Graber, abgelcitet ist; wahrsdieinlich wirtl dicso irrigo Form

wohl eben so auf cinera Scbreib- oder Druckfehler berubcn, wie

die Form Scrapteira, deren Gray sich mit Consequenz in seiucm Ca-

talogue of Lizards bedient.

Sc(q)icira(?)reiiculata, beschrieben, die in allen llaupt-

merkmalen zwar vollkommen mit Scaptcira iiberein-

stininit, deren Zehen aber, besonders an den Vorder-

extreniitiiten, nicht ganz doutlich flachgedruckt sind,

wesshalb Barboza dicse Art auch fraglich zu Scap-

tcira rechnet. Mir scheint es nun keineswegs fraglich,

dass die beschriebene I']idechse wirklich zu der in

Rede stehenden Gattung gestellt werden muss, dcnn

unmoglich kann doch auf cinen so geringfiigigen Cha-

rakter, wie die wcniger deutliche Abflachung der Ze-

hen und den, hier ganz unwesentlichen Mangel des

Occipitalschildes, den Barboza gleichfalls hervor-

hebt, eine besoudere Gattung gegriindet werden. Ich

werde in meiner Ansicht, dass Scaptcira nticidaia wirk-

licli zur Gattung Scaptcira gehort, noch um so mehr

bestarkt, als ich mich an einer noch unbeschriebeneu

Eidechsenart unserer akademischen Sammlung, die

ich weiter unten als Scaptcira cimclrostris bescbreiben

werde, iiberzeugt habe, dass die Abflachung und Er-

weiterung der Zehen bei Scaptcira fjrammica Licht.

zwar ein sehr werthvoUes specifisches Merkraal ab-

giebt, aber keineswegs den Werth eincs generischen

Charakters vindicirt erbalten kann. Dièse Scap>tcira

cuncirostris, die dem Muséum vom Fliigeladjutanteu

Seiner Majestat, Hrn. Flott-Capitain von Birilew,

zum Geschenk dargebracht worden ist, gehort nam-

lich allen ihren Merkmalen nach zur Gattung Scapi-

tcira, ja stimmt sogar in der Fiirbung und Zeichnung

auffallend mit Scaptcira grammica Licht. uberein,

besitzt aber Zehen, die zwar an den Seiten gefranzt

und an der Unterseite mit glatten, nicht gekielten Schil-

dern bcsetzt sind, die sich aber in der Form absolut

niciit von denen der Eremias -Arten unterscheiden

lasseu.

Aus dora eben Gcsagten geht nun hervor, dass die

Erweitcrung und Abflachung der Zehen nicht mebr

unter die Gattungsmerkmale von Scaptcira gezàhlt

worden kann, und dass sich also dièse Gattung von

Eremias nur noch durch die scitliche Befraniung der

Zehen und durch die glatten, ungckielten Scutella hy-

podactylia unterscheidet. Trotz dieser etwas precai-

ren Unterscheidungsmerkmale wiirde ich doch nicht

anstehen, die generische Selbststandigkeit der Gat-

tung Scaptcira anznerkennen, wenn mir nicht noch

eine audere, gleichfalls neue Eidechsenart vorlage, die

lu der Zehenbekleidung absolut die Mitte zwischen der
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genannten Gattung iind Eremias hait. Dièse iil)eraus

fein und zierlich gebaute Eidechse, die ich als Sca})-

teira scripta beschreiben werde, und von welcher uu-

ser akademisches Muséum mehrere aus den aralo-cas-

pischen Steppen und aus der Umgegend des Balchasch-

Sees stammende Exemplare besitzt, stimmt hinsicht-

lich derHypodactyl-Schilder, die deutlich gekielt sind,

mit Eremias iiberein, zeigtaber zugleich an den Zehen-

randern deutliche Frauzen, die jedoch, besonders an

den Vorderextremitaten, etwas weniger stark eutwik-

kelt sind, wie bei den ScajÉeira-Arten.

Bei so bewandten Umstânden giebt es nun luir zwei

Auswege, entweder man erliebt die Scapteira scripta

zum Typus einer besonderen, zwischen Scapteira und

Eremias zu stellenden Gattung, oder aber man verei-

nigt die beiden genannten Gattungen in eine einzige

und legt jeder von ihnen nur den Werth einer Unter-

gattung oder Section bei.

Ich fur meine Person wahle entschieden den zwei-

ten Ausweg und schiage, um Missverstândnisse zu ver-

meiden, vor, die vereinigten Gattungen Scapteira und

Eremias mit dem alten, im Laufe der Zeit verworfe-

nen Wagler'schen Gattungsnamen Podarccs zu be-

legen.

Die Gattung Podarcis (oder richtiger Pod!arces, von

TcoSâpxYi; schnellfûssig) stellte Wagler^) ira Jahre

1830 auf und charakterisirte sie folgendermaassen:

«Naresin apice canthirostralis intra suturas trium scu-

tellorum supra primum scutum labiale; tempora Zo-

otocae, reUqaa Laccrtae ; coUare.» Dièse Diagnose lehrt

nun auf das Eutschiedenste, dass er nur die gegen-

wârtig als Ercm.ias und Scapteira unterschiedenen Ei-

dechsenarten im Auge gehabt hat, und er fiihrt auch

unter den Arten seiner neuen Gattung die Laccrta ve-

lox Pallas und die Lacerta grammica Lichtenst.,

also eine Eremias und cine Scapteira auf. Ausserdem
zieht er aber auch den Seps muralis Laurenti, der

bekanntlich in die Gattung Lacerta gehort, und die

Lacerta hosliana Daudin, eine Art der Gattung Jcrt«-

thodactyhis dazu, oline Zweifel weil er dièse beiden Ar-
ten, bei denen das Nasenloch nicht die in der Diagnose

angegebene Lage einnimmt, nie gesehen oder auch
verkannt hat: da er aber den Seps muralis Laurenti
an die Spitze seiner Podarces-Arteu stellt, so haben

5) Wagler. Naturliches System der Amphibien p. 155.

sich sowohl Wiegmann^), als auch Fitzinger') ver-

anlasst geseiien, den Namen Podarccs nur auf dièse

eine, von den ûbrigen sehr abweichende Art zu be-

ziehen, ein Verfahren, das auf keine Weise gebilligt

werden kann, da bei dem Seps muralis Laurenti das

Nasenloch nur in einem einzigen Schilde und dabei

unterhalb des Canthus rostralis gelegen ist und folg-

lich dièse Art keineswegs die in der Wagler'schen

Gattungsdiagnose angegebenen Merkmalc an sich triigt.

Wie dem nun auch sei, gegenwartig, \vo man uberein-

gekommen ist, die Podarccs muralis mit den Arten

der Gattung Lacerta zu vereinigen oder, wie Gray
es thut, zu der unhaltbaren Gattung Zootoca zu rech-

nen, ist der Name Podarccs wieder frei gcworden, und

ich sehe daher kein Hinderniss, denselben von Neuem

in Anwendung zu bringen, zumal ich ihn gerade auf

die Gattung beziehe, fiir wclche er laut Charakteristik

auch urspriinglich creirt war.

Es wiirde somit die Grnppe der Pristidacfylia , wie

die beistehende Tabelle lehrt, gegenwartig in folgende

7 Gattungen getheilt werden raiissen:

Das Nasenloch liegt

I) in einem einzigem Schilde. Psammoclromus. Fitz.

II) zwischen mehreren Schiidern und zwar

A) zwischen zwei, die beide Nasorostralia

sind. Die Augenlider

1) fehlen Oplùops.^léxiéiY.

2) sind vorhanden Cahrita. Gray.

B) zwischen drei. Das Halsband

a) fehlt. Schenkelporen

1) sind vorhanden. DieZehenganzran-

dig, aber unten mit gekielten Schii-

dern gedeckt. . . . Iclvnoîropis. Peters^).

2) fehlen. Die Zehen am Rande geziih-

nelt, aber unten mit glatten Schii-

dern gedeckt . . Pachjrhynchus. Barb.''*).

b) ist vorhanden. Die das Nasenloch um-
gebenden Schilder sind

a) einSupralabiale,einNasofrenale und

ein Nasorostrale. . Acantlwdactylus. Fitz.

P)zwei Nasofrenalia und ein Nasoro-

strale Podarccs. Wagler.

G) Wiegmann. Heipetologia mexicana p. 9.

7) Fitzinger. Systema Rcptilium p. 20.

8) Wiegmanu's Archiv fur Naturgeschichte. 1855. I. p. 46.

9) Annals and Mag. Nat. Hist. 3 ser. XX p. 226.
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Die Ic'tzte der obigen 7 (Jattuiigen, l'odarces, kann,

vvie schon oben bemerkt, je nachdem die Zehen an den

Seiten gefraiizt, oder ganzrandig siiul, in zwei Unter-

gattungen, Scapiàm und Ercmim getiieilt werden.

Nach obiger Auseinandersetzung gche icli zur Be-

sprechuug der 4 gegeuwiirtig bekannten Arten ans

der Uutergattiing Scapteira iiber, von denen icli jedoch

hier nur die Sc(ipteiracuneirostrisSiU?,iûhv\\dihci,chrei-

ben werde; von den 3 anderen werde ich nur eine

kurze Diagnose geben und behalte mir die ausfiihrli-

che Beschreibung der anderen neuen Art, der Scap-

teira scripta, fur eine spjitere Abliandlung vor.

Dièse 4 Arten unterscheiden sich von einander, wie

folgt:

Das mittiere grosse Subocularschild erreicht

1) den freien Lippenrand nicht, sondern stiitzt

sich auf 2 Oberlippenschilder. Die Schnauze

ist

a) kegelformig; die Oberlippenschilder sâmmt-

licli eben (jrammica.

6) keiiformig; von den Oberlippenschildern

sind die 5 vordersten dachfôrmig erho-

bcn cuneirostris.

2) den freien Lippenrand, indem es zwischen

2 Oberlippenschilder eingeschaltet ist. Die

Bauchschilder sind sowohl in quere, als auch

a) in gerade Reihen, d. li. Liingsreihen an-

geordnet rcticulata.

§) in scliriige Reihen angeordnet scripta.

1. Podarces (Scapteira) f^raniniica Licht.

Lacerta grammicah'icht. in Eversmann's Reise von

Orenburg nach Buchara p. 140.

Lacerta (p-a)iiviica part. Lichtenstein. Verzeichniss

der Doubletten des Berliner Zoologischen Mu-

séums, p. 100.

Scapteira f/ramnnca D. et B. Erpétol. génér. V p. 283

pi. LIV f. 1.

Scapteira (jrammica Gray. Catal. of Lizards p. 39.

Se. rostro conico; scutcllis supralabialibus omnibus

planis, scutello suboculari medio supra duo scutella

supralabialia posito; digitis dilatatis deplanatisque,

hypodactyliis ecarinatis
;
poris feuioralibus utrinque

15—19.
Habitat in Nubia, in regionibus aralo-caspicis et in

déserte Kirgisorum.

Die Verfasser der Erpétologie générale, welche

dièse Art ausfiihrlich besclirieben haben, bemerken,

dass Lichtenstein sie in seinem Doublettenverzeich-

niss \\\\i Acanthodactijlus scntellatKs Audouin zusam-

mengeworfcn habe, da er die Zabi der Bauchschilder,

die in einer Querreihe stehen, auf 14— 20 angiebt

uiid das Halsband bald als deutlich, bald als obsolet

bescbreibt. Ich kann diescr Ansicht nur beistiramen,

da ich an allen mir vorliegenden 9 Exciiiplaren unse-

rer Sammlung, die zum Theil von Dr. Lelimann auf den

Flugsandhtigeln bei Karakuga, zum Theil von Dr. A. v.

SchrenckimFlugsandeamlli-Fluss und aniBalchasch-

See gesammelt wordeu sind, stets ein sehr deutliches,

liberall freies Halsband gefuuden und nie raehr und

nie weniger als 20 Schilder in einer, die Mitte des

Bauches einnelimenden, liingsten Querreihe gezahlt

habe. Da es soniit keinem Zweifel unterliegt, dass die-

jenigen der von Lichtenstein untersuchten Exem-
plare, bei denen das Halsband undeutlich war und die

Zalil der Bauchschilder in einer Querreihe sich auf 14

helieî, za Acanthodacfijlus scutellatus Audouin gerech-

net werden mûssen, und die eben genannte Art in

Aegypten einheimisch ist, so habe ich unter den Fund-

orten nach deni Beispiele von Duméril und Bibron
Aegypten, das von Lichtenstein neben Nubien und

dem etwas vagen Tataria angegeben wird, bis auf Wei-

teres fortgelassen.

2. Podarces (Scapteira) cuneirostris n. s p.

Se. rostro cuneiformi; scutellis supralabialibus utrin-

que 5 anterioribus acute tectiformibus, reliquis pla-

nis; scutello suboculari medio supra duo scutella su-

pralabialia posito; digitis leviter conipressis; hypoda-

ctyliis ecarinatis; poris femoralibus utrinque 19— 21.

Habitat in Africa australi?

Dièse neue Art unterscheidet sich von Scapteira

grummica Licht., mit welcher sie hinsichtlich der La-

ge des mittleren Subocularschildes vollkonimcn iiber-

einstinimt, liauptsachlicli durcli die Forni der Schnau-

ze, die keilfôrmig ist, und an welcher die 5 vorderen

dachfôrmig erhobenen Oberlippenschilder jeder Seite

mit dem gleichfalls zugeschilrften Rostralschild einen

scharfen Vorsprung bilden, der, bei Ansicht des Thie-

res von oben, deu eigenthchen Mundrand verdeckt.

Ausserdem difFerirt Scapteira cuneirostris von der vor-

hergehenden Art auch durch die Bildung der Zehen,
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die Lage der Nasorostralschilder, die einander nicht

beruliren, durch das aufwârts gericlitete Nasenloch,

durch die grôssere Zahl der Bauchschilder, die in ei-

ner Querreihe stelieu, durch die ebenfalls grôssere

Zalil der Scheulvelporen, durch die auffallende Lange

der Hinterextremitatea, so wie durch manche andere

Merkmale, die ich in der folgenden Beschreibung ei-

nes Naheren auseinandersetzen werde.

Der Kopf, uni ein Drittel langerais breit und ziem-

lich flach gewôlbt, bat die Gestalt einer vicrseitigen

Pyramide, deren horizontale Flitchen um ein Drittel

breiter sind als die verticalen, und lauft in eine abge-

plattete keilformige Scbnauze aus, deren Spitze scharf

gerandet ist, aber, von obenher geseben, stunipf abge-

rundet erscbeint. Der Hais ist eben so dick wie der

Basaltheil des Kopfes, der Rumpf ziemlich kurz, mas-

sig breit und leicht abgeflacht; die Extremitaten sind

stark, die vorderen kurz, erreichen, nach vorn ge-

streckt und an den Kôrper angedriickt, kaum die

Schnauzenspitze, die hinteren dagegen sehr lang, da

sie bei gleicher Behandlung iiber den Vorderrand der

Orbita hinausragen. Der Schwanz, an der Basis sehr

dick und ziemlich stark abgeplattet, vvird vom Anfange

des zweiten Fiiuftels seiner Liinge an allmahlich dûn-

ner und drehrund und ubertrifft Kopf und Rumpf zu-

sammengenommen fast um das Doppelte an Lange.

Das Rostralschild ist bedeutend breiter als lang und

hat etwa die Gestalt eines Dreiecks, dessen nach vorn

gericlitete Basis leicht zugerundet, dessen nach hin-

ten gerichtete Spitze gerade abgestutzt ist; seine nach

rechts und links gekehrten Seiten, von denen jede mit

dem jederseitigen Nasorostralschilde in Beriihrung

steht, erscheinen gleichfalls nicht gerade, sondern sind

bogenforniig, und zwar richtet sich die Concavitat des

Bogens nach Aussen. Das ganze Schild liegt zugleich

nicht in einer Ebene, sondern zeigt zvvei Flachen, eine

grosse nach oben gerichtete von der eben beschriebe-

nen Form, und eine schmale nach uuten sehende,

die genau der Abrundung der Schnauzenspitze ent-

spricht und also ein schmales bogenfôrmig gekriimm-

tes Band darstellt.

Auf das Rostrale folgen jederseits 9 Supralabialia,

die etwa viereckig sind und bis zum 6ten allmahlich

an Grosse zu- und von da gegen das 9te wieder ab-

nehmen. Das Iste derselben ist am kleinsten, dann

folgeu der Grosse nach das 9te, 7te, Ste, 2te, 3te,

4te, 5te und Ote; dièse allmahliche Ab- und Zunah-

me in der Grosse liisst sich auch in der Hohe der

Schilder wahrnehmen, nur befindet sich der hiJcbste

Punkt nicht beini Cten, sondern an der Vereinigungs-

stelle des 4ten und 5ten Schildes. Das Iste Suprala-

bialschild grenzt nach oben an das untere Nasofrena-

le, das 2te an eben dasselbe Schild und an einen Theil

des Frênaie, das 3te an das Frênaie und an einen

kleinen Thed des Frenorbitale, das 4te an das Fre-

norbitale und das Suboculare primum, das 5te und 6te

an das mittlere grosse Suboculare und die 3 letzten

an die Graiiulationeu der Teniporalgegend. Von die-

sen 9 Schildern sind die 3 letzten plan, das 6te kaum

gewolbt, die 5 ersten dagegen erscheinen der Lange

nach dachformig erhoben und zwar so, dassdiescharfe

Firste nicht in der Mitte des Schildes liegt, sondern

dem unteren Rande mehr genabert ist als dem obe-

ren; zugleich sind die beiden Fliicheu des Schildes,

durch deren Vereinigung die Firste entsteht, leicht

concav. Dièse dachforniige Erhebung der Oberlippen-

schilder bringt es auch zu Wege, dass bei Betrachtung

der Schnauze von oben der horizontale Umkreis der-

selben in seinem grossten, vorderen Theile nicht dem

Muudrande entspricht, und dass folglich die Mund-

spalte eben so, wie bei Fadujrhyncims Anchktae Bar-

boza'"), nur von der Unterseite her sichtbar ist.

Die 3 das Nasenloch umgebenden Schilder sind kleiu

und liegen nach innen vom Canthus rostralis, so dass

also das Nasenloch zwar etwas nach auswarts gerichtet,

aber zugleich auf der oberen Fliichc der Schnauze

gelegen ist. "Was nun die einzelnen Schilder anbetrifft,

so gleicht das Nasorostrale eineni gleichschenkligen

spharischen Dreieck, dessen Spitze nach innen gekehrt

ist und dessen Basis kaum gebogen erscheint; es grenzt

an das Rostrale, an das Internasale (Internasorostrale

D. et B.) und mit dem Aussenrande an das obère Na-

sofrenale und an das Nasenloch selbst. Das untere Na-

sofrenale ist etwa viereckig, dabei langlich von Ge-

stalt und hinten hôher als vorn; es grenzt vorn an das

Rostrale, aussen an die Supralabialia, hinten an das

Frênaie und innen an das obère Nasofrenale und an

das Nasenloch selbst. Das obère Nasofrenale endiieh

ist ein schmales, kleines, etwa viereckiges Schildchen,

das zwischen dem hinteren Theile des Nasorostrale

10) Anu. and Mag. Nat. Ilist. 3 scr. XX p. 227.
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und des unteroii Nasofrenale liegt iind nach voni an

das Nasenlocl), nacli liinten an das Internasale und das

Frênaie grenzt. Aile drei bescliriebeuen Schilder sind

stark angeschwollen.

Das Internasale (Intcrnasorostrale D. et B.) ist ein

stumpfwinkliges Siebeneck, das etvva eben so breit als

lang erscheint, gleicbt aber eiiieni regnlaren Secbseck,

dessen vordere Ecke geiade abgestutzt ist. Von sei-

nen 3 vorderen Seiten grenzt die mittlere au das Ros-

trale und jede der seitlichen, die leicbt bogenfôrmig

verlaufen, an das jederseitige Nasorostrale und das

untere Nasofrenale; die nach aussen gerichteten Sei-

ten stehen in ihrer ganzen Lange mit dem jedersei-

tigen Frênaie in Verbindung, und seine beiden iui

sturapfen Winkel zusamnienstosscnden binteren Sei-

ten, welche die griisste Lange zeigen, beriihren jede

die vordere Seite des jederseitigen Frontonasale. Auf

dièses Schild folgen die beiden Frontonasalia (Fron-

to-inter-naso-rostrales D. et B.), die mit der inneren

Seite an einander grenzen und Sechsecke darstellen,

an denen der nach hinten gerichtete Winkel spitz ist;

von den beiden glcichlangen hinteren Seiten jedes die-

ser Schilder grenzt die innere an das Frontale, die

âussere an das erste Supraorbitale, die der Innenseite

parallèle, aber etwas langere Aussenseite steht mit dem
Frenorbitale in Beriihrung und von den beiden ande-

ren Seiten cndlich beri'ihrt die auswarts gerichtete

das Frênaie, wàhrend die nach innen sehende droi-

mal langer ist und mit der Hinterseite des Interna-

sale in Verbindung steht.

Das Frontalschild, miissig gross, vorn dreiraal so

breit als hinten, ist ein regulâres Fiinfeck, gleicht aber

einemlangenschmalen gleichschenkligenDreieck, des-

sen nach hinten gerichtete Spitze abgestutzt ist und

dessen nach vorn sehende Basis ans zwei, unter stum-

pfem Winkel zusammenstossenden Seiten besteht; es

grenzt vorn an die beiden Frontonasalia, seitlicli an

den jederseitigen Orbitaldiscus und hinten an die bei-

den Frontoparietalia. Von diesen beiden letztern ist

jedes etwa um ein Drittel kleiner als das Frontaio,

fiinfeckig und gleicht ungefâhr einem rechtwinkligen

Dreieck, an welchcm beide spitzen Winkel abgestutzt

sind; die Hypothenuse dièses Dreiecks entspricht der

inneren Seite, mit welcher beide Schilder an cinandor

grenzen, die lange Kathete steht mit dem Orbitaldis-

cus, die kurze mit dem jederseitigen Pariétale in Be-
Torae XII.

1 ïilirung und von den abgestutzten Winkeln beriihrt

der vordere das Frontale, der hintere das Interpa-

rietale. Dièses ziemlich kieine Interparietale, zwischen

die Frontoparietalia und Parietalia eingekeilt, gleicht

etvva einem Khombus, nur ist der hintere Theil dièses

Ilhombus, der zwischen den Parietalen liegt, bedeu-

tend langer als der vordere. Die Parietalschilder end-

lich, die beiden grossten unter den Kopfscliildern, stel-

len unregelmâssige Polygone mit meist abgerundetcn

Ecken dar.

Der Orbitaldiscus, von ovaler Gestalt, wird von 3

grossen Schildern gedeckt, von denen die beiden hin-

teren, durch eine gerade Nath verbundenen etwa eine

ovale Figur bilden, walu'end das vordere polygonal

ist, aber die Form eines Dreiecks nacliahmt: der hin-

tere ïheil des Discus ist mit Granulatiunen bedeckt,

eben so findet sich eine Reihe von Kornchen am Aus-

senrande der beiden die ovale Figur bildenden Schil-

der, dagegen feblen die Granulationen am Innenrande

gauz und sind nur an der Vereinigungsstelle des Isten

und 2ten Supraorbitalschildes durch zwei sehr kieine

polygonale Scliildchen ersetzt; dièse beiden Schild-

chen, die auf beiden Seiten vollkommen symmetrisch

sind, liegen zur Seite des Frontale, und das vordere

derselben steht zugleich mit der Hinterecke des Fron-

tonasale in Beriihrung. Ein Occipitalschild ist nicht

vorhanden, sondern, wio gewôhnlich bei den Scaiitei-

ren, durch einen Tuberkel ersetzt, der die feinen Gra-

nulationen des Nackens etwa um das Doppelte an

Grosse iibertriit't. Die Schilder der horizontalen Kopf-

flache sind, mit Ausnahme der 3 das Nasenloch umge-

benden, vollkommen plan und zeigen auch keine Ein-

driicke oder Furchen.

Die beiden Schilder der Frenalregion , das Frênaie

(Postnasofrenale D. et B.) und Frenorbitale, werden

vorn Canthus rostralis durclischnitten iind somit jedes

in zwei ungleiche Tlieile, einen kleineren horizontalen

und einen griisseren verticalen, getheilt; der horizon-

tale Theil jedes der beiden Schilder ist liinglich, schmal

und bildet ein Dreieck mit nach vorn gekehrter abge-

stutzter Spitze und winklig gebogencr Basis. Der ver-

ticale Theil des Frênaie ist ein schmales rechtwinkli-

ges Dreieck, dessen Spitze nach vorn gckehrt und kaum
gcstutzt ist und dessen Hypothenuse dem Canthus

rostralis entspricht. Das Frenorbitale, grosser und na-

mentlicli hoher als das Frênaie, gleicht einem Vier-

21
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eck, dessen vordere verticale Seite bedeutend niedri-

ger ist als die hintere, ihr parallèle, welche letztere

jedoch nicht ganz gerade verlâuft, sondeni in der uii-

teren Hiill'te einen schwachen Ausschnitt fiir das Iste

Suboculare besitzt. Das Iste Suboculare ist klein und

viereckig, das 2te gleichfalls viereckig, aber sehr lang-

gestreckt uud nach obeu gegen dieOrbita kaum bogen-

fôrinig gekriimmt; seine hintere Seite verlituft schrage

von oben und hinten nach vorn und unten, und das

ganze Schild zeigt eine leicht concave Oberflache. Das

3te Suboculare endlich ist so klein, dass es kaum von

den darau stossendeu Kornschilderu der Schlafe zu

unterscheiden ist. Die Supraciliarschilder, 6 an der

Zabi, sind lang, sehr schnial und nehmen voin vorder-

sten, dem grôssten, allmahlich an Grosse ab, ohne je-

doch kornfôrmig zu werden. Die Schlàfengegend, die

von der Parietalen durch eine Liingsreihe von 3 klei-

nen, stark geschwolleneu Schildern getrennt erscheint,

ist mit Granulationen bedeckt, die in dcroberen Halfte

àusserst fein, in der unteren dagegen drei- bis vier-

mal grôsser sind.

Die Augenlider, in der gewôhnlichen Weise entwik-

kelt, sind iiberall mit gleichen korufôrraigen, melir

oder weniger flachen Schiippchen bedeckt. Gaumen-

zahne fehlen durchaus.

Das Ohr ist eine ovale Offnuug mit tief eingesenk-

tem Trommelfell uud wird von einer am Mundwinkel

entspringenden halbovalen kôrnig-beschuppten Haut-

klappe von oben und vorn her bis auf das untere Drit-

tel verdeckt, erscheint somit, wenn die Klappe nicht

aufgehoben ist, als schrage Spalte; am oberen Ende

der Hautklappe befindet sich ein stark gewôlbtes,

ziemlich grosses Schildchen von ovaler Form.

Das Mentalschild, von bedeutender Grosse, hat eine

halbkreisfôrmige Gestalt, ist hinten gerade und an den

seitlichen Ecken abgestutzt. Auf dasselbe folgen je-

derseits 9 niedrige vier- oder fiiufeckige Infralabial-

schilder, von denen die 3 ersten kurz, die 2 folgenden

lang und die 2 darauf folgenden wieder kurz sind;

das 8te ist nicht allein sehr lang, sondern auch brei-

ter als jedes der tibrigen und das letzte endlich ist so

klein, dass man es kaum von den grôsseren seitlichen

Gularschuppen unterscheiden kann. Der Raum zwi-

schen dem Mentale und den Infralabialschildern wird

von 7 syrametrischen Schilderpaaren eingenommen,

von denen die 3 vorderen in der Mittellinic der Kehle

zusammenstossen, wâhrend die 3 letzten Paare durch

einen immer breiter werdenden, mit feinen Kornschup-

pen gedeckten Raum von einander getrennt sind. Die

Schilder der beiden ersten Paare sind regulâre Vier-

ecke, an deren jedem die Hinterseite langer ist als die

vordere; das 3te Paar besteht ans 2 eben so gestal-

teten Schildern, an deren jedem aber die Hinterseite

nach aussen hin eine Ausrandung besitzt, zur Auf-

nahme des jederseitigen Schildes des 4ten Paares. Die

Schilder der 3 letzten Paare nehmen nach hinten zu

succesive au Grosse ab und sind etwa viereckig, nur

ist an jedem derselben der hintere Innenwinkel abge-

rundet.

Die Haut der Kehle und der Unterseite des Halses

ist mit sehr feinen Granulationen bedeckt, die kurz

vor dem Halsbande plôtzlich durch grôssere dachzie-

gelformiggelagerte Schuppen ersetzt werden. Die Haut-

faite, welche die Kehlgegend der Quere nach durch-

schneidet, ist sehr undeutlich, das Halsband dagegen

bildet eine fast gerade, iiberall freie Querfalte, deren

Rand mit grôsseren Schildern besetzt ist. Dièse Schil-

der, dereu ich 13 zâhle, nehmen vom mittleren un-

paareu, das ûbrigens kleiner als das ihm zunâchst lie-

gende ist, nach den Seiteu hin allmahlich an Grosse

ab und lassen sich zuletzt nicht mehr von den Granu-

lationen der Halsseiten unterscheiden. Das Halsband

setzt sich als feine Faite an den Schultern vorbei nach

oben fort, wendet sich nach hinten und verschmilzt

mit einer Làngsfalte, die vom hinteren Ohrrande ge-

rade nach hinten zieht, worauf beide Falten bald hin-

ter der Schulter sehr undeutlich werden.

Die Haut des Nackens und des Riickens ist mit

feinen Kornschuppen bedeckt, die nach den Flanken

zu kaum merklich an Grosse zunehmen uud nirgends

gekielt oder dachziegelfôrmig gelagert erscheinen. Die

Brust ist in ihrem vorderen Theile mit subrhorabi-

schen, imbricaten Schuppen bedeckt, die gegen den

Bauch hin kleiner werden und auf dem Bauche selbst

allmahlich in grôssere, kaum irabricate Schildchen iiber-

gehen, welche letztere deutliche Querreihen bilden

und zugleich in schrage, von vorn und aussen nach

hinten und innen verlaufende Reihen angeorduet sind.

Solcher Querreihen zahle ich, die Brust, wo sie un-

deutlich sind, ausgenommen, im Ganzen 26 und in je-

der der die Mitte des Bauches einnehmenden Quer-

reihen 24 — 26 einzelne Schilder. Die Praeanalgegend
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ist mit flachen polygonalen Schildchen bokleidet, die

in der Mitte ctwas grosser siiul als vorn uiid hinten,

und der Yorderrand der Cloakenspalte zeigt klcine

flache Schiippchen, wahrend der Hinterrand , eben so

wie der vordere Theil der Unterseite der Schwanzba-

sis, mit Graïuilationon bedeckt ist.

Was die Exlremitaten anbetrifft, so bietet iiire Ge-

stalt nichts Besonderes dar, und uber ihr Liingenver-

haltniss habe ich bereits weiter oben das Nothige ge-

sagt; es bicibt mir somit nur nocli iibrig, die Bcklei-

dung derselben, so wie das Verliilltniss der Zelien zu

einander zu schildern. Der Oberarm ist auf der Ex-

tensorenseite mit dachziegelfurmig gelagerten, gekiel-

ten rhombischen Schuppen gedeckt, zeigt dagegen auf

der entgegengesetzten Seite Granulationeu, die aucli

auf die Flexorenseite des Unterarms und auf die llolil-

hand ubergehcn. Die Exteusorenseite des Unterarmes

zeigt verschiedene Beschilderung: am Innenrande fin-

det sich eine Liingsreihe grosserer, ziemlich breiter,

platter, dachziegelformig gelagerter Schilder, die ge-

rade auf den Daumen auslauft; von ihr nach aussen

stehen noch ein Paar unregelmassiger Langsreilien

gekielter rliombiscber Schilder, und dann folgen unge-

kielte Schildchen, die allmahlich in die Granuhitionen

der Flexorenseite ubergehen. Die Zehen, an Lange

sehr uugleich und leicht comprimirt, sind oben und

unten mit queren ungekielten Schildchen besetzt, von

denen das letzte, auf wekhes die ziemlich lange,

schwach gekrummte Kralle folgt, die vorhergehenden

kaum an Grosse uhertrifft. Jede Zehe ist an beiden

Seiten gefranzt, doch sind die flachen dreieckigen

Frauzen, deren jede gewôhnlich einem Hypodactyl-

Schildchen entspricht, auf der Aussenseite grosser

und tiberhaupt deutlicher als auf der Innenseite. Was

das Làngenverhaltniss der einzelneu Zehen zu einan-

der betrifft, so folgen sie vom Daumen, als dem kiir-

zesten, augefangen, der Lange nach, wie folgt, auf ein-

ander: 1, 2, 5, 3, 4; auf der 4ten, der liingsten Zehe,

zàhle ich oben 12, unten 17 Querschildchen.

Die Hinterscheukel sind auf der Cher- und Unter-

seite in der hinteien Iliilfte mit Granulationeu, in der

vorderen mit in liiingsreihon angeordneten, nicht ge-

kielten imbricaten Schildern bedeckt, welchc letz-

tere auf dem Vorderrande des Schenkels am grosstcn

sind und sowohl gcgen die Granulation en der Obcr-

seite, wie gegen dieSchenkelporenieilie der Untei-seite

allmalilich an Grosse abnehnien. Schenkelporen finden

sich auf der linken Seite 21, auf der rechten 19; beide

Reihen, die bis an die Kniekehle reichen, stossen in

der ^litte der Praeanalgegend nicht zusamraen, son-

dern bleiben durch eine oder zwei Schuppen von ein-

ander getrennt. Mit Ausnahme von 4 oder 5 Langs-

reilien grosserer Schilder an der Flexorenseite der

Unterschenkel ist die ganze iibrige Flache derselben

mit feinen Granulationen gedeckt, die auch auf die

Planta pedis iibergehen. Die Bekleidung der Zehen

stimmt vollkommen mit derjenigen der Yorderzehen

uberein und weicht nur in der Zahl der Querschilder

auf den einzelnen Zehen ab, demi, so weit ich an den

etwas eingetrockueten Zehen sehen kann, besitzt die

lilngste derselben oben etwa 18, unten ctwa 22 unge-

kielte Querschilder. Das Làngenverhaltniss der ein-

zelnen Zehen unter einander lasst sich durch folgende

Reihe ausdriicken: 1, 2, 5, 3, 4.

Der Schwanz, an der Basis sehr dick und sehr deut-

lich flach gedrlickt, ist da, wo er diinner wird, leider

abgebrochen, scheint sich aber doch ziemlich allmah-

lich zu verdiinnen und ist in seinem weiteren Ver-

laufe drehrund und scliarf zugespitzt. Mit Ausnahme

einer dreieckigen nach hinten sich verschmiilernden

Stelle auf der Oberseite seiner Basis und des zunàchst

an den hinteren Cloakenrand grenzenden Theiles der

Unterseite, die wie der Rùcken granulirt erscheinen,

ist derselbe iiberall mit rhombischen Schuppen, die wei-

terhin in lànglich-viereckige Schilder ubergehen, ge-

deckt: dièse Schuppen und Schilder sind in ganz re-

gelmiissige Wirtel angeordnet und erscheinen auf der

obercn Schwanzseite gekielt, auf der untercn anfaugs

glatt, in der letzten Halfte aber ebenfalls gekielt; sol-

clier Wirtel sind, so weit ich an dem ladirten Schwanze

sehen kann, iin Ganzen 95 vorhanden.

Das Tiiier bietet auf der Unterseite aller Theile ein

einfarbig weisses Colorit mit leichtem brilunlich-gel-

bem Anfluge dar, besitzt dagegen auf der Oberseite

aller Theile auf braunlich-grauem Grunde schwarze

Flccken, die auf dem Ko])fe wenig zahlreich und un-

regelmiissig sind, auf dem llucken dagegen ein mehr

oder weniger vollkommenes, ziemlich grossmaschiges

Netzwerk darstellen. Auf der Schwanzbasis ordnen

sich die schwarzen ]\[akeln zu nicht ganz regelmiissi-

gcn L.ïngsreihen, doren ô vorhanden sind, und auf

den Extiemitaten bildeu sic der Querc nach verlau-

21*
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feude Zigzagbander, die besonders auf den Obersclieii-

kehi deutlich vortreten iiiid ûberall eine niehr oder

weniger aiisgesprocbene Neigung zcigen, ein Netz-

werk zu bildcn.

Maasse. Totallânge 1G,3 Ctm.; Lange des Kopfes

1,5; des Rumpfes 4,5; des Schwauzes 10,3; der Vor-

derextremitâten 2,3; der Hinterextremitaten 4,4.

Was den Fundort des eiiizigen inir vorliegenden

Exemplars anbetrifl't, so Iiabe ich oben Siid-Africa

angegeben, doch beruht dièse Angabe iiur auf einer,

allerdings uicht ganz unbegriindeten Vermutbiuig von

meiner Seite. Das Exemplar ist, wie bereits bemerkt,

der Akademie von Hru. Capitain v. Birilew nebst

vielen anderen, unzweifelhaft japanischen Naturalien

als gleicbfalls ans Japan berriibrend ûbergeben wor-

den, und ich wûrde keinen Augenblick an der Rich-

tigkeit dieser Fundortsangabe zweifelu, wenn ich nicht

in deniselben Flâschchen, in welchem sich dièse Scap-

teira cuncirostris befaud, auch einen leider schwanzlo-

sen Corchjlus polysonus A. Smith gefunden hâtte.

Dass dièse letztere Art nicht aus Japan stamraen kann,

wie Hr. v. Birilew angiebt, sondern sicber aus Sûd-

Afrikaherriihrt, bedarf wohl kauni einer weiteren Aus-

einandersetzung, und deshalb glaube ich annehmeu

zu miissen, dass auch die Scapteira nicht japanischen,

sondern sûd-afrikanischen Ursprungs ist.

3. Podarces (Scapfeira) redciilafa Barboza.

Scapteira reticiilafa'Ba.vh oza. Ann. and Mag. Nat. Hist.

3 ser. XX p. 225.

Se. rostro conico; scutello suboculari medio inter

duo scuteHa supralabialia posito, margineui oi-is attin-

gente; digitis parum dilatatis deplanatisque; hypodac-

tyliis ecarinatis; scutellis abdoniinalibus in séries lon-

gitudinales et transversas dispositis; poris femoralibus

utrinque 20— 22.

Habitat ad Mossamedes in Africa occidentali.

4. Podarces (Scapteira) scripla n. s p.

Se. rostro conico; scutello suboculari niedio inter

duo scutella supralabialia posito, niarginera oris attin-

gente; digitis compressis, hypodactyliis distincte cari-

natis; scutellis abdominahbus in séries obliquas et trans-

versas dispositis; poris femoralibus utrinque 12— 13.

Habitat in regionibus aralo-caspicis, nec non in de-

serto Kirgisorum.

Dièse sehr zierlich gebaute und durch einen aus-

serordentlich langen Schwanz ausgezeichnete Art un-

terscheidet sich von àer ScajHeira reticulata Barboza
hauptsilchlich durch die deutlich und scharf gekielten

Hypodactyl-Schilder, so wie durch die in schrage, und

nicht in Liingsreihen angeordneten Bauchschilder; aus-

serdem bietet sie noch in der Zahl der Schenkelpo-

ren, in der Bildung des vorderen Ohrrandes, der nicht

gezilhnelt ist, und in der Fiirbung und Zeichnung sehr

leicht wahrnehmbare Unterscheidungsmerkraale dar.

Wie schon weiter oben bemerkt, behalte ich mir die

detaillirte Beschreibung dieser Eidechse fur eine an-

dere Gelcgeiiheit vor und will hier nur kurz der Fâr-

bung und Zeichnung erwàhnen.

Die Unterseite aller Theile ist wie bei allen Scap-

teiren einfarbig weiss mit mehr oder weniger deutlich

ausgesprochenem braunlich-gelbem Anfluge. Die Ober-

seite zeigt auf sandfaibenem, ziemlich hellem Grunde

eine Menge dunkelbrauner Piinktchen und geschlân-

gelter Strichfiecken, welche letztere auf dera Riicken

vorherrschen und meist in mehr oder weniger regel-

massiger Weise zu Langslinieu angeordnet sind. An
jeder Seite des Ruckens findet sich eine breite Lângs-

biude von ebenfalls dunkelbrauner Farbe, die am Na-

senloch entspringt und sich bis auf den Schwanz fort-

setzt, wo sie etwa auf dera Anfange der zweiten Hâifte

undeutlich wird und baid ganz verschwindet. Dièse

Binde, nach oben durch eine schmale weissliche Li-

nie begrenzt, ist nach unten durch einen breiteu weissen

Raum von einer zweiten, auf der Grenze zwischenden

Flankenschuppen und Bauchschildern gelegenen, viel

sclimàleren, ebenfalls dankelbraunen Binde getrennt,

welche letztere auf den hiuteren Supralabialschildern

ihren Ursprnng nimmt, die OhroÊfnung durchsetzt und

an der Schulter vorbei bis zum Hinterscheiikel zieht,

uminderlnguinalgegend plotzlich zuenden. DieOber-

seite der Extremitâten zeigt gleicbfalls dunkelbrau-

ne Zeichnungen meist in Form von unregelmâssigen

Querbinden, und auf der Oberseite des Schwanzes fin-

det sich, ausser den schon erwabnten seitlichen Langs-

binden, noch ein kiirzeres, mehr oder weniger deut-

liches, nach hinten spitz zulaufendes centrales Band.
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Nachtrag zur Kenntniss des Musculus epitroch-

leo-anconeus der Sàugethiere , von Dr. Wen-
zel Gruber, Professer der Anatomie. (Lu lu

31 octobre 1867.)

Im verflossenen Jahre liess icli an der Akademie

der Wissenscliaften die Abhnndlung: «Uber den Muscu-

lus epitrochleo-aiiconeus des Menschen und der Siiu-

gethiere. Mit 3 Taf. — Mém. de TAcad. Imp. des se.

de St.-Pétersb. Sér. VII. Tom. X. J\° 5; besoud. Ab-
druck. St.-Petersburg, Riga u. Leipzig 1866. 4°» er-

sclieineii.

Ich habe daseibst nicht nur iiber eiiieu in der Elien-

bogenregion vorkomnienden, bis dahin ganz iingenu-

gend gekannten Muskel des Menschen, weichem ich

den Nanien aMusculns epitrocMeo-anconcimy gab, auf

Resultate aus Massenuntersuchungen gestiitzt, eine

volistilndige Monographie, sondern auch iiber den

von niir bei den Sâugethieren aufgefundenen
analogen Muskel von .38 Gênera aus 7 Ordnungen

derselben Beschreibungen geliefeit. Den Muskel

beim Menschen erklarte ich als einen anomaleu
Muskel, weil ich ihn in '/g Leichen und 74 der Arme
vorkommen sah; den Muskel bei jenen Sâugethie-

ren, bei welcheu er vorkommt, bestimmt oder doch

hochstwahrsclieinlich als einen fast immer constan-

ten Muskel, weil ich ihn bei den bis dahin unter-

suchten Gênera (nur an ciner Species oder an mehre-

ren Species eines Genus, nur an einem Exemplare

oder an niehreren Exeniplaren einer Species) an 37

derselben an beiden Vorderfiissen vorfand und nur an

1 Genus (Ursus) an einem Vorderfusse antraf, an dem

anderen vermisste. Ich theilte mit, dass der Muskel

beim Menschen als selbststàndiger Muskel oder

als supernumerarer Kopf des Triceps brachii; bei

den Sâugethieren aber immer als selbststàndi-

ger Muskel vorkomme. Ich meldete, dass von den

38 Gênera, bei welcheu ich den Muskel untersuchen

konnte, an 3 (an Felis domestica als «Anconé interne»,

von Strauss-Uiirckheim, an Myrmecophaga taman-

dua als «Anconeus parvus» von W. Rapp, an Plioca

vitulina als oPortio condyloidea interna» desExtensor

cubiti von Duvernoy und an /'//. hisphia als «Anco-

neus niinimus» von Roscntlial) und ausserdeni an

1 Genus— Tarsius— , das mir zur Untersuchung nicht

zur Verfiigung stand, als «Anconeus VI.» von H. Bur-

meister vor mir beschrieben, iiberhaupt an 4 Gênera

von Anderen und 35 Gênera von mir = 39 Gênera

aufgefunden worden war. Als Gênera, die den Muskel

bcsitzen. fiihrte ich an: Cercopithcrus, Inuus, Cvno-

cephalus, Cebus, Tarsius: — Gaieopithecus; — Eii-

naceus, Sorex, Crocidura, Myogale, Talpa; — Ursus,

Mustela, Herpestes, Felis. — Didelphis, Dasyurus; —
i\Iyoxus, Sciurus, Pteromys, Tamias, Spcrniophilus,

Arctomys, Cricetus, Mus, Meriones, Hypudacus, Lem-
mus, Dipus, Spalax, Castor, Lepus, Dasyprocta, Coe-

logcnys; — Bradypus, Dasypus, Myrniecophaga, Ma-
nis; — Phoca.

Durci) eine dem Archiv fur Anatomie u. s. w. von

Reichert und Du Bois-Reymond angeheftete Buch-

hândler-Anzeige wurde ich, uach Erscheinen meines

Werkes, auf den seltenen, zum Kaufe angeboteneu At-

las: G. Cuvier et Laurillard— Anatomie comparée,

recueil des planches de myologie. Paris 1849. Fol.

—

aufmerksam, welcher 1867 fiir die Bibliothek dermed.-

chir. Akademie auf meinen Antrag erworben wurde.

In diescm Werke fand ich nun den Musculus epitroch-

leo - anconeus bei 16 Gênera: — Inuus nemestrinus

als «Anconé interne» (PI. 31— 35. ii), Cynocephalus

sphinx als «Anconé interne» (PI. 48. ti'), Lemur ma-

caco als «Anconé interne» (PI. 68. Fig. 2. «'), Erina-

ceuseuropaeus als«Anconé interne»(P1.76.Fig.2.i('),

Viverra nasua als «Anconé interne» (PI. 94, Fig. d.u'),

Lutra vulgaris als «Anconé interne» (PI. 109. Fig. 2. m'),

Viverra genetta als «Anconé interne» (PI. 126. Fig.

2. u')j Felis leo als «Anconé interne» (PI. 145, 146.

Fig. 1. PI. 147. u'— ganz uurichtige Abbildung —
),

Felis pardus als «Portion humérale interne du triceps»

(PI. 1 64. Fig./*), Phoca vitulina als «?» (PI. 171. Fig. 3),

Macropus major wohl als «Anconé interne» (PL 195.

Fig. 1. H— wohl v'— ), Arctomys alpina als «Anconé

interne» (PI. 208. Fig. 4.?/), Castor fibcr als «Portion

humérale accessoire» der Portion humérale interne du

triceps (PI. 218, 223. f), Hystrix cristata als «Portion

der Portion humérale interne du triceps» (PI. 231.

Fig. 1. /'), Coelogenys paca als «?» (PI. 251. Fig. 3),

Orycteropus capensis als «Portion der Portion humé-

rale interne du triceps» (PI. 255, 256, Fig. 5. t'), Da-

sypus sexcinctus als «Portion der Portion humérale

interne du triceps" (PI. 260. /-), Myrmecojjhaga taman-

dua als «?» (PI. 263. Fig. 2.) — bald richtig, bald un-

richtig abgcbildet, bei einer Reihe noch andercr Gê-

nera, bei welchen der Muskel jetzt als sicher vorhan-
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den nachgewiesen ist, aber vernachlassigt. Durch die

Abbildungen des M. epitrochleo-ancoiieus noter an-

deren variireaden Nameu und auch variirender An-

sicht iiber dessen Bedeutung in diesem Werke ist be-

wiesen, dass Cuvier deu Muskel unter den 4 Gênera

(Tarsius, Felis, Myrmecopliaga, Phoca), bei welchen

der Muskel von Burmeister, Strauss-Diirckheim,

Kapp, Duvernojf undRosentbal bescbriebcn wor-

den war, an 3 (Felis, Mynnecophaga, Phoca) gesehen;

unter den 35 Gênera, an welchen ich den Muskel zu-

erst aufgefunden zu haben glaubte, vor niir an 7 Gê-

nera (Inuus, Cynocephalus, Erinaceus, Arctomys, Ca-

stor, Coelogenys, Dasypus) gekannt; und ausserdem

an 6 Gênera (Lemur, Lutra, Viverra, Macropus, Hy-

stris, Orycteropus) aufgefunden batte, an welchen iiber

das Vorkommen oder Nichtvorkommen des Muskels

von Anderen und von mir (wegen Mangels dieser

Thiere zur augenblicklichen Untersuchung) Aufscblusse

gegeben werden kounten. Zâhlt man dièse letzteren

Sâugethier-Genera zu den oben angegebenen, so war

der M. epitroclileo-anconeus bis 1866 scbon an 45

sicher ausgemittelt.

Nach der Veroffentlichung meinesWerkes batte ich

Gelegeuheit, folgende Thiere auf das Vorkommen des

M. epitrochleo-anconeus zu untersuchen: Cercopitbe-

cus sabaeus, Inuus nemestrinus, Ursus arctos (4 Exem-

plare). Mêles vulgaris, Mustela furo, M. erminea, Her-

pestes ichneumon, Canis vulpes, Felis leo, F. lynx,

Phalangista vulpina und Hystrix cristata.

Bei Cercopitbecus sabaeus, Inuus nemestrinus, Mu-

stela erminea, Herpestes ichneumon, Felis leo und F.

lynx fand ich den Muskel so oder ahnlich, wie ich ihn

bei diesen Thieren schon friiher bescbrieben batte.

Bei Mustela furo fand ich ihn auch so oder ahnlich,

wie ich ihn bei Mustela putorius und M. erminea schon

friiher kennen gelernt batte. Bei Ursus arctos fand

ich den Muskel an 3 Thieren dreiseitig oder viersei-

tig, vermisste ihn aber an 1 Thiere an beiden Vor-

derfiissen, wodurch meine Angabe vom unconstanten

Vorkommen des Muskels bei diesem Thiere bestiltigt

wurde. Bei Canis vulpes vermisste ich den Muskel

wie bei C. familiaris, wodurch meine Vermuthung des

Mangels des Muskels beim Genus «Canis» tiberhaupt

an Wahrheit gewann. Von Hystrix cristata, Mcles vul-

garis und Phalangista aber werde ich den Musculus

epitroclileo-anconeus im Nachstehenden beschreibeu,

weil er bei Hystrix cristata von Cuvier nur abge-

bildet, bei Mêles vulgaris und Phalangista vulpina bis

jetzt ganz unbekannt war:

Bei Hystrix cristata.

Der Muskel ist an beiden Vorderfiissen zugegen

und selbststandig.

Bedeckung, Lage. Der Muskel ist grôsstentheils

vom Anconeus internus bedeckt. Er liegt im Sulcus

epitroclileo-anconeus iiber dem Nervus ulnaris, zwi-

schen dem Anconeus internus und Ulnaris internus,

durch letzteren und eine Portion (Kopf) des Flexor

digitorum profundus von der Ellenbogengeleukkapsel

geschieden.

Gestalt. Spindelfôrmig.

Grosse. Bei der Liinge des Thieres von 31 Z. von

der Schnauze zur Schwanzspitze, 14 Lin. lang und

5 Lin. breit.

Ursprung. Vom Epitrochleus humeri zwischen

dem Ursprunge des Pronator teres und der Insertion

des Coracobrachialis 2 Lin. breit, sehnig-fleischig.

Insertion. Am medialen Winkel des Olecranon

zwischen dessen obérer, hinterer und innerer Seite;

iiber und medialwlirts vom einkôpfigen Ulnaris inter-

nus, lateralwârts vom Anconeus internus und zwischen

beiden, 2 — 3 breit, sehnig-fleischig.

Nerv. Kommt vom Nervus ulnaris, von dem er

6— 8 Lin. iiber dem Muskel sich abzweigt.

Bei Mêles vulgaris.

Der Muskel ist an beiden Vorderfiissen zugegen und

selbststandig.

Bedeckung, Lage. Der Muskel ist von der A.po-

ueurose des mit einem Kopfe von dem Latissimus

dorsi, mit cinem anderen Kopfe vom binteren "Winkel

der Scapula entsprungenen Anconeus V. und vom An-

coneus internus bedeckt. Er liegt im Sulcus epitro-

chleo-anconeus iiber dem Nervus ulnaris.

Gestalt. Bandfôrmig.

Grosse. Bei dem 36 Z. langen Thiere 1 Z. lang;

am Ursprunge 2 Lin., in der Mitte 3 Lin. und an der

Insertion 2y2Lin. breit; am Ursprunge ganz diinn, an

der Insertion 2% Lin. dick.

Ursprung. Vom vorderen Hôcker des Epitro-

chleus, unter dem Canalis supracondyloideus, iiber
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dem Ursprunge des Pronator teres und Kadialis in-

ternus, selinig-fleischig, 3 Lin. lang.

Insertion. An den liintcron unteren Rand der in-

neren Flâclie des Olecranon fleischig, zwisclien dera

Ulnarkopfe des zweikôpfigen Ulnaris internus und dem

Anconeus internus, S'^— 4 Lin. von der Ellenbogen-

gelenkkapsel entfernt, von letzterer durcli ein Biindel

des Uluarkopfes des Ulnaris internus, durch eine Por-

tion (Kopf) des Flexor digitorum profundus und eine

von Muskelinsertion freie Partie der medialen Seite

der Ulna gescliieden.

Nerv. Kommt vom Nervus ulnaris.

Bei Phalanyista vulpina.

Der Muskel ist an beiden Vorderfiisseu zugegen

und selbststandig.

Bedeutung, Lage. Der dreieckige oder unregel-

mâssig vierseitige Muskel ist von der theils au der

Ulna angeliefteten, theils in die Unteraponeurose iiber-

gehenden Aponeurose des vom Latissimus dorsi kom-

menden Anconeus, auch etwas vom Anconeus longus

bedeckt. Er liegt im Sulcus epitrochleo-anconeus iiber

dem Nervus ulnaris und noch etwas aufwârts davon

uber den durch den Canalis supracondyloideus liumeri

tretenden Vasa und dera Nervus medianus.

Ursprung. Vom Epitrochleus und mit einem

Fleischbundelclien auch vom hinteren oberen Kande

der medialen Wand des Canalis supracondyloideus hii-

meri, welcher die Vasa brachialia und den Nervus

medianus durchtreten làsst.

Insertion. An den hinteren unteren Rand der in-

neren Flache des Olecranon iiber dem Ursprunge des

Ulnaris internus und unter dem Ansatze des Anconeus

internus.

Nerv. Kommt vom Nervus ulnaris.

Zu den 17 Gênera, an welchen Andere, und zu

den 28 Gênera, an welchen ich den M. epitrocUeo-

anconeus nachgewiesen hattc, habe ich daher in letz-

terer Zeit noch 2 Gênera, Mêles und Fhalarujista,

gefunden, die diesen Muskel besitzen.

Die 47 Gênera aus 7 Ordnungen der Sâugethiere,

bei welchen der M epitrochleo-anconeus bis jetzt nach-

gewiesen ist, heissen:

I. Ouadruniaiiii:

1) C'6';-co|)?7/(ecMs (Gruber),

2) Tnuus (Guvier, Gruber),

3) CynocepliaJus (Cuvier, Gruber),

4) Cebus (Gruber),

5) Lemnr (Cuvier),

6) Tarsius (Burmeister).

II. Chiroptera:

1) Galeoplthecns (Gruber).

III. Ferae:

a. Ferae Insectivorae:

1) Erinaceus (Cuvier, Gruber),

2) Sorex (Gruber),

3) Cfoc'tdura (Gruber),

4) Myogale (Gruber),

5) Talpa (Gruber).

h. Ferae carnivorae:

G) 3Iehs (Gruber),

7) Mustela (Gruber),

8) Luira (Cuvier),

9) Herpestes (Gruber),

10) Viverra (Cuvier),

11) Felis (Cuvier, Strauss-Diirckheim, Gru-

ber).

c. Ferae omnivorae:

12) Ursiis (Gruber).

IV. Marsupialia:

1 ) DidiipUs (Gruber),

2) Dasyiirns (Gruber),

3) PhaUnujista (Gruber),

4) Macropus (Cuvier).

V. dires:

1) Myoxiis (Gruber),

2) Sciunis (Gruber),

3) Pteromys (Gruber),

4) Tamias (Gruber),

5) SpermopMlus (Gruber),

fi) Arciomys {Cu\\&Y , Gruber),

7) Crirefits (Gruber),

S) Mus (Gruber),

9) Meriones (Gruber),

10) Hypudaetis (Gruber),

11) Lcmnms (Gruber),

12) Dipm (Gruber),
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13) Spalax (Gruber),

14) Castor (Cuvier, Gruber),

15) Leims (Gruber),

16) Hysfrix {Guy ier, Gruber),

17) Dasyproda (Gruber),

18) Coelogcmjs (Cuvier, Gruber).

VI. Edentata:

1) Bradypus (Gruber),

2) Dasypus (Cuvier, Gruber),

3) Onjcteropus (Cuvier),

4) Myrmccophaga (Rapp, Gruber),

5) Manis (Gruber).

VII. Pinnipedia:

1) P/wca(Cuvier, Duvernoy, Rosenthal, Gru-

ber).

St. Petersburg, den 30. October 1867.

Ùber die Varietàten des Musculus radialis inter-

nus brevis (M. radio-carpeus et radio -carpo-

metacarpeus— Gruber 1859 —, M. flexor carpi

radialis brevis— Wood 1866— ), von Dr. Wen-
zel Gruber, Professor der Anatomie. (Lu le

31 octobre 1867.)

(Mit einer Tafel.)

Am Unterarnie kommen 3 supernunierâre Muskeln

vor, die dera Ursprunge und Ansatze uach: Radio-car-

peus. Radio -carpometacarpeus und Radio -metacar-

peus zu nennen sind. Da dièse Muskeln aber nur 3

dem Ansatze nach verschiedene Hauptvarietâten

aines und desselben Muskels sind, wie jetzt sicher

ausgemittelt ist; da ausserdem John Wood') in dem

von ihm bei Echidna hystrix und Oruithorhynchus

paradoxus aufgefundeneu, von J. Fr. Meckel^) un-

erwàhnt gelassenen tiefenKopf des Radialis internus,

welcher nach Meckel vom Epitrochleus und dem un-

teren Ende des Humérus entspringt und an einen fiir

ein Sesambein gehaltenen Knocheu des Carpus und

an das Os metacarpi IL sich inserirt, nach Wood aber

vom Epitrochleus mit dem oberfliichlichen Kopfe, vom

Radius und dem Ligameutum interosseum mit dem

1) On humau muscular variations and their relation to compar-
ative anatomy. — Journ. of anat. a. physiol. .Vï I. London a. Cam-
bridge November 1866 p. 58. Fig. 5. n.

2) Ornithorhynchi paradoxi descr. anat. Lipsiae 1826. Fol. p. 27.

tiefen Kopfe entspringt und mit einer aponeurotischen

Ausbreitung an das Os metacarpi I. , IL , III. und an

das 0. multangulum majus (trapezium) sich inserirt,

das Analogon des supernumerâren Muskels beim Men-

schen erkannt haben will: so gebe ich die von mir

friiher flir den Muskel uberhaupt gewiihlte Benennung

«Radio-carpeus» auf, verwerfe auch die von Anderen

augeuommeue und von Luschka mit Recht als un-

passend erklârte Benennung «Flexor carpi radialis

brevis (s. inferior s. profundus)» und nenne den Mus-

kel von nun an: «Radialis internus brevis (s. minor)».

A. Geschicbtiiches.

Fano ^) hatte in der Sitzung der anatomischen Ge-

sellschaft in Paris am 11. November 1851, wie in

den Bulletins der letzteren, welche mir vor 1859

nicht zur Verfiigung standen, mitgetheilt wurde, ei-

nen von ihm an einem Arme gefundenen anomalen

Muskel demonstrirt, welcher von dem unteren Drit-

tcl des Radius von dessen vorderer Flâche (face an-

térieure) entsprang, mit einer Sehne an das Os mul-

tangulum majus sich inserirte und ein Àstchen vom

Nervus interosseus empfing. — Dass Fano's Muskel

die Varietat «Radio-carpeus» des Radialis internus

brevis wirklich war, ist ans den unvollstândigeu An-

gaben dariiber nicht sicher ausmittelbar, nach der

Angabe des Ursprunges von der vorderen Flache des

Radius, die bei den Franzosen = der Beugefljiche ist,

zu schliessen, zweifelhaft, weil ich den Muskel in

8 Fallen von da nicht entspringen sah. Fano's Mus-

kel war vielleicht der Radio-carpeus, musste es aber

nicht sein.

An der Akademie der Wissenschaften in St. Peters-

burg ist ein von mir iin Januar 1859 dahin einge-

sandter Aufsatz unter dem Titel: «Ûber den Muscu-

lus radio-carpeus und M. cuhito - carpeus (zwei neue

supernumeràre Armmuskeln) mit 1 Taf. erschienen*).

Schon in diesem Aufsatze beschrieb ich zwei Va-

rietiiten des Radialis internus brevis, d. i. den Badio-

carpieiis und Radio-carpometacarpeîis.

Ûber das Yorkommen des Muskels vermeldete

3) Bull, de la soc. anat. de Paris. Ann. 26. 1551. Bull. 11, J\s 30,

p. 875.

4) Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Académie Imp. des se. Tom.
XVII. Sf.-Pùtersbourg 1859. 4°. p. 439. Tab. 1. (Fig. 1, 2); Mélang.

biolog. Tom. III. 1859. p. 184.
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ich, dass ich denselben 1854 (bei getlissentlich vor-

genommenen Massenuntersucliimgen) das erste ]\Ial,

1857 uud 1858 (bei deu Piaj)arir-Ubuiigeii)das zweite

und dritte Mal, somit bis 1859 im Ganzeii an 3 Ar-

meu (2 rccliten und 1 linken) von 3 mannliclien In-

dividuel! beobachtet liatto. Ich erkliirte den Muskel

fiir einen sehr selten vorkommenden, weil ich ihm

bei geflissentlich vorgenonunenen Untersuchungen un-

ter 400 Armen nur an 1 derselben begegnetc. Ich

bewies den Muskel dort als einen wirklich super-

numoriiren und liess damais seine Deutung als lia-

dialis intenius II. niclit, odcr hochstens nur wegen

der Art des Ansatzes bei der Varietiit «Radio-carpo-

metacarpeus» zu. AlsOrt seiner Lage bezeichnete ich

den unteren Theil des Sulcus radialis antibrachii bis

Vs Z. unter die Mitte der Lilnge des Radius aufwilrts

(hinter den Vasa radialia, auf dem Radius, auf der

untersten Urspruugsportion des Flexor pollicis longus

und auf dem Pronator quadratns) und die Scheide fiir

die Sehne des Radialis internus am Carpus. Seinen

fleischigen und theihveise kurzsehnigen Ursprung sah

ich auf der lateralen Fliiche (= vorderen Flache man-

cher Deutschen, face externe der Franzosen uud Eng-

lander) des Radius (in vertikaler Richtung von der In-

sertion des Brachio-radialis bis % Z. unter die Inser-

tion des Pronator tares aufwarts, und in querer Rich-

tung an der medialen Halfte oder medialen zwei Drit-

teln derselben), oder am vorderen Rande zwischen der

lateralen und Beugeflache (von eiuer Stelle '4—% Z.

liber dem unteren Ende des Radius bis '
^— % Z. un-

ter der Insertion des Pronator teres aufwarts) vor

sich gehen. Uber den Verlauf des Muskels sagte ich,

dass er gleich nach seinem Ursprunge auf die Beuge-

seite des Unterarmes sich wende und in schiefer Rich-

tung neben dem radialen Rande des Flexor pollicis

longus abwilrts und etwas riickwarts zur fibrOsen

Scheide des Radialis internus und in dièse hcrab-

steige ; dass er bei seinem Verlaufe oberhalb dem

Pronator quadratus entweder unmittelbar auf der Beu-

geseite des Radius oder theilweise auf der untersten

Urspruugsportion des Flexor pollicis longus, dann auf

dem Pronator quadratus und endlich auf der Hand-

gelenkkapscl ulnarwiirts von der Sehne des Abductor

longus pollicis, davon durcli einen dreieckigen Zwi-

schenraum geschieden und volarwiirts von der Sehne

des Radialis internus gckrcuzt, gelagcrt sei. Cher den

Tome XII.

Ansatz bemerkte ich, dass seine starke, platt-rund-

lichc, gegeniibcr dom Ende des Radius oder erst ge-

gegeniiber der Tuberositas 0. navicularis frei gewor-

denc, in der Scheide im Ligamentuni carpi volare

propriuia fiir die Sehne des Radialis internus breiter

und diinner gewordene und mit der inneren Wand
diescr Scheide veischmolzene Sehne 1 Mal mit 2 Biin-

deln, welche die Scheide des Radialis internus ver-

stiiikten, an die Tuberositas 0. multanguli maj. und

an das Os capitatum (Radio-carpeus), 1 Mal ebenfalls

mit 2 liiindelu an die Tuberositas 0. multanguli maj.

und gemeinschaftlich mit der Sehne des Radialis in-

ternus an die Basis 0. metacarpi II. (Radio-carpo-

metacarpeus), ulnarwârts von der Sehne des letzteren,

und endlich 1 Mal mit 3 Biindeln an die Tuberositas

0. navicularis, Tuberositas 0. multanguli maj. und au

das Os capitatum (Radio-carpeus) sich inserirte. In

dem Falle, in welchem eines der Biindel an das Os

metacarpi II. sich heftete, war dièses 7— 8 Lin. lang,

1 Lin. breit und innerhalb der Scheide des Radialis

internus in eiuer besonderen Synovialscheide gelagert,

welche von ersterer an deren Anfange aucli durch

eiue bandformige tibrose Briicke , als rudimentares

Septum, geschieden war. Uber die Gestalt thcilte ich

mit, dass der gefiederte Muskel in einem Falle rhom-

boidal, in den beiden anderen Fallen liinglicli drei-

eckig war; und iiber die GrOsse bemerkte ich, dass

ich ihn 2 Z. 8 Lin. bis 4 Z. (davon 8—10 Lin. fiir

die Sehne) lang, in der Mitte seines Fleischtheiles

7— î) Lin. breit und bis 3 Lin. dick gefunden hatte.

Seiner Wirkung nach, erkliirte ich deu Muskel: als

Flexor der Hand gegen den Unterarm und als Supi-

nator carpi s. manus proprius.

Fr. \V. Theile') bat nach mir in seinem Referatc

iiber meinen Radio carpeus einen dieser Varietiit des

Radialis internus brevis analogen Muskel von dem

linken Arme eines Mannes unter dem Namen «Flexor

carpi radialis brevis s. inferior» bcschrieben. Der

INIuskel entsprang von der Aussenseite des fiinften

5) Schmidt's Jabrb. d. Mtdiciii. liil. KM. I.cipzi'; lf<59. S. 15.j.

(Der Muskel am reclitcii .\imo, wclclieii Tlicilo am Lig. carpi vo-

lare proprium anhcften sali, geliort iiiclit liiprhcr, ist eiuer der ei-

geiitliîiinlichcn Spaiiner dièses Ligameiitcs, die niolit nur vom Ra-

dius, sonclcrn aucli von der l.'lua komiriLMi, wie ich weiss, und duixli

l'riipaiate, die ich iii mciner Sammluug aufbowalirt habe, beweisen

k.uni iind zii soiiicr Zeil bcweispii wcrdc.

32
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Sechstcls (les lUidius luid iiiseilrtc sich au das Os mul-

taiiguluni majus.

H. Lusclika**) liât die Varietiit «Radio-carpometa-

carpeus des Radialis internus brevis in 2 Fiillen be-

obachtet. Dcr Muskel inserirte sich an den Carpus

und an die Basis o. metacarpi II.

John Wood^) hat vom Radialis internus brevis, den

er unpassend «Flexor carpi radialis brevis s. profun-

dus» nennt, die Varietât «Radio-carpeus» 1 Mal, die

Varietat «Radio-carpometacarpeus» ebenfalls 1 Mal und

die Varietiit «Radio-metacarpeus» 2 Mal beobachtet,

und mitgetheilt, dass auch Norton'^) bei der Zerglie-

derung eines Subjectes im St. Mary's Hospitale ein'en

seineraFalle von «Radio-carpometacarpeus» iihnlichen

Muskel, den Norton «Flexor metacarpi dig. niedii

proprius» nannte, angetroii'en habe. In dem Falle der

Varietât «Radio-carpeus» entsprang der spindelfôr-

mige Muskel mit einer mondfiJrmigen Aponeurose vom
Radius unterhalb des Radialkopfes des Flexor digito-

rum sublimis und inserirte sich an die mediale Wand
der Scheide fiir die Sehne des Radialis internus; in

seinem und Norton's Falle der Varietât «Radio-car-

pometacarpeus» entsprang der Muskel von der ilus-

seren Seite der vorderen Fliiche — outer side of the

front surface — (vvohl vorderen Rand) — des Radins

iiber dem Pronator quadratus an der Aussenseite des

Flexor pollicis longus, an und unter diesem, verlief

unter dem Lig. carpi volare proprium neben und aus-

serhalb der Scheide des Radialis internus, und inse-

rirte sich an das Os capitatum und an die Basis o.

metacarpi III.; in den zwei Fiillen der Varietiit «Radio-

metacarpeus» endlich lief die Selinc des Muskels durch

die Scheide des Radialis internus und inserirte sich

ulnarwarts von der Sehne des letzteren an die Basis

0. metacarpi IL").

Der in der Literatur der Muskelvarietiiten genii-

gend unbewanderte Wood liât in seinen beidcn Ar-

beiten eine grosse Masse al ter Ncuigkeiten aufge-

6) Die Anat. des Menschen. Bd. 3. Abth. 1. (Glieder). Tilbiiigeu

1865. p. 177.

7) Variations in Luman niyology.-Procced. of thc roy. soc. Vol.

XV. 1866. .Ail S6 p. 235. J\i' 14. — On Imman muscular variations etc.

Jouru. of anat. a. physiol. X: I. Loiidon a. Cambridge. November
1866. p. .55. Fig. 6. a.

8) Bei Wood: Procecd. p. 235; Joiirn. of anat. a. physiol. p. 57.

9) Der Fall mit Insertion des Muskels an die innere Flàche des

Lig. carpi volare proprium, welchen Wood dazu ziihlt, gehbrt nicht

hierher.

tischt. Von dem als «Radio-carpeus» und «Radio-

carpometacarpeus» 12 Jahre vor ilim von mir gekann-

ten und 7 Jahre vor ihm von mir beschriebcnen,

nach mir von Theile (1859) und Luschka (1863)

erwiilniten Radialis internus brevis behauptete er so-

gar, bei keinem Anatomen aus England, Frankreich

und Deutschland eine Erwiihnung gefunden zu haben!!

Mit dem neuen, unpassenden Namen «Flexor carpi

radialis brevis», welcher dem Muskel iïbrigens auch

schon 7 Jahre vor ihm von Theile verliohen war,

dupirte er die Referenten, die daher keinen Anstand

nahmen, nebst anderen altcn Neuigkeiten auch den

«Flexor carpi radialis brevis — Wood — » fiir neu

zu halten. Wood hat eine neue Variante der bekann-

ten Varietiit «Radio-carpeus», mit Norton eine neue

Variante der bekannten Varietiit «Radio-carpometa-

carpeus» und kurz vor mir (sieh unten) die Varietiit

«Radio-metacarpeus» des Radialis internus brevis be-

obachtet; den Muskel selbst hat er nicht entdeckt.

Ich fahre fort, mich als Entdecker des Muskels an-

zusehen, so lange nicht bewieseu ist , dass Fano's

Muskel wirklich ein «Radio-carpeus» in unseremSinne

war (was aber nicht zu beweisen ist), und so lange

nicht ein Anderer gefunden wird, der vor mir den

Muskel beschrieben hiitte.

B. Eigeue neue Beobachtuugen.

1. u. 2. (4. u. 5.) Fall. Beobachtet im November

1861 an beiden Armeu eines jungen niiinnlichen In-

dividuums.

Am rechten Arme. Ein gefiederter und ausser-

dem noch an seiner Ulnarseite sehniger Muskel von

4'/3— 47^ Z. (Fleischtheil und Sehne) Liinge im Gan-

zen, 5 Lin. Breite und 2 Lin. Dicke am Fleischtheile.

Ursprung. Am gewohnlichen Orte an einer Stelle,

in der Hohe der Verbindung des unteren Drittels mit

dem mittleren der Breite des Ansatzes des Pronator

quadratus bis \ Z. unter die Mitte der Liinge des

Radius aufwârts.

Verlauf des Fleischtheiles wie gewôhnlich ; der

langen Sehne aber, welche erst unterhalb des Radius

frei wird, ausserhalb der Scheide fur den Radialis in-

ternus, ulnarwiirts davon.

Ansatz. Mit der 1 Z. langen, 2 Lin. breiten und

1 Lin. dicken Sehne, welche nur wenige Fasern zur

Tuborositas o. navicularis sandte und mit dem Liga-
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meiitum carpi volaie profundmn verschniolzen war, an

das Os capitatum.— Varietilt «Radio-carpeus».

Ain linken Arme. Ein schwacher zweibiluclii-

ger Muskel von 2';_,— 2^/., Z. Lange.

Ursprung. Selinig-fleiscliig vom Radius im IJcrei-

che des oberen Drittels des Ansatzes des Pronator

quadratus.

Veiiauf. Mit den Selinon seiner Riuiche ausser-

halb der Scheide fur den Radialis internus.

Ansatz. Mit der Sehne des latéral en Bauches an

den Bânderapparat der Hohlhandseite des Carpus; mit

der Sehne des niedialen Bauclies, welclie die Seline

des ersteren von vorn kreuzt und darauf radialwiirts

lag, an das Os capitatum. — Variante der Varietilt

Radio-carpeus = «Radio-carpeus bicaudatus».

3. (6.) Fall. Beobachtet im December 18G2 am
rechten Arme eines Mannes.

Ein halbgefiederter Muskel mit einer am Ende
in zwei Biindel getheilten Sehne von 3%— 3'/., Z. (am

Kôrper 2 Z., an der Sehne 1 Z., an den Endbundeln

der letzteren Vl— V, Z.) Liinge.

Ursprung. Von der lateralen Fliiche des Radius

nahe seinem vorderen Rande breitsehnig, % Z. hoch

und 4 — 5 Lin. breit.

Verlauf. Mit dem Kôrper wie gewuhnlich; mit

seiner Sehne ausserhalb der Scheide in ciner cigenen

ulnarwarts von letzterer gelagerten besonderen Schei-

de; mit einem Biiudel der Sehne in der Scheide des

Radialis internus, nachdem dasselbe letztere durch-

bohrt hatte, mit dem anderen ausserhalb dieser Scheide.

Ansatz. Mit dem starkeren, 3 Lin. breiten und

langen, innerhalb der Scheide des Radialis internus

gelagerten und die Sehne des letzteren Muskels volar-

warts kreuzonden radial en Biindels seiner ^4 Lin.

dicken Sehne an die Tuberositas o. multanguli maj.;

mit dem bandformigen, 6 Lin. langen und 2 Lin. brei-

ten, mit der Wand der Scheide fiir den Radialis inter-

nus verwachsenen, ulnaren Biindel an das Os capi-

tatum. — Varietiit «Kadio-carpeus».

4. u. 5. (7. u. 8.) Fall. Beobachtet im November

1866 an beiden Armen eines ]\Iannes (Fig.).

Am recliten Arme. Ein gefiederter, am Fleisch-

theile 3% Z., an der starken Sehne 1% Z., also 5 Z.

langer; am Fleischtheile bis S Lin., an der Sehne

2 Lin. breiter; am Fleischtheile 2% Lin. dickcr Mus-
kel ia.).

Ursprung. Von der lateralen Fliiche und dcni vor-

deren Rande des Radius (1.), von einer Stelle 1 Z.

liber dem Ende des Radius bis 1 Z. iiber den Ansatz

des Pronator quadratus (^.) aufw.ïrts, ncben dem Fle.xor

pollicis longus (c.) und Pronator quadratus.

Verlauf. Wie gewohniich, und in der Scheide fur

den Radialis internus gemeinschaftlich mit diesem.

Ansatz. Neben der Sehne des Radialis internus,

von dieser durch Bindegewebe und Fett vollig geschie-

den, an das Os metacarpi IL — Vaiietat «Radio-me-

tacarpeus».

Am linken Anne. Ein uni 1 Z. kiirzercr und nicht

iiber den Ansatz des Pronator quadratus aufwarts roi-

chender, sonst wie der am rechten Arme beschaffenor

Muskel.— Varietàt «Radio-metacarpeus».

Ich habc somit unter den 5 ncuen FilUen des Ra-

dialis internus brevis, welche ich siimmtlicli in meincr

Sammlung aufbewahrt habe, eine neue Variante der

Varietiit «Radio-carpeus», d. i. den Radio-carpeus bi-

caudatus (1 Mal) und die YurietïitH Radio-metacarpeus»

angetrofîen, die mir friiher nicht bckannt waren. Der

Ursprung beschriinkte sich, wie bei meinen frUhercn

FiiUen, auf die latérale Flache und den vorderen Rand
der unteren Halfte des Radius. Die Lage des Radia-

lis internus brevis der neuen Fiille verhielt sich, ab-

gesehen von ihrer Sehne, so, wie bei den Muskeln der

friiheren Fiille. Die Sehne lag niimlich bei 2 Fiillcn

der Varietiit «Radio-carpeus» nicht in der Scheide

des Radialis internus, sondern ausserhalb derselben

und ulnarwiirts davon; bei 1 Falle der Varietiit «Ra-

dio-carpeus» auch ausserhalb der Scheide des Radia-

lis internus und ulnarwiirts von dieser, aber in einer

eigenen Scheide, nur mit einem ihrer Endbiindehi in

der Scheide des Radialis internus; bei den 2 Fiil-

len der Varietiit «Radio-metacarpeus» endlich in der

Scheide des Radialis internus wie bei den Varietiiten

«Radio-carpeus» und «Radio-carpometacarpeus» der

friiheren Fiille. Die Sehne war in den 2 Fiillen der

Varietiit «Radio-metacarpeus» einfacli , schickte in

1 Falle der Varietiit «Radio-carpeus» ein Nebenbiin-

del ab und war in 2 Fiillen der Varietiit «Radio-car-

peus» in 2 Biindel gethcilt, welche in 1 Falle davon

zwei Biinchcn des Muskels angehiirten. Der Ansatz

der neuen Fiille variirte sehr, glich nur bei 1 Fallo

der Varietiit «Radio-carpeus» einem der fruhereu Fiille

dieser Varietiit. Dio einfachc Rehnc setzte sich bei

22*
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den Fâllen der Varietât « Radio -metacarpeus» an das

Os metacarpi II., in 1 Falle der Varietât «Radio-

carpeiis» an das 0. capitatuin und an die ïuberositas

0. navicularis, in dem Falle der Variante «Radio-car-

peus bicaudatus» mit der Seline eines Bauches an

das 0. capitatuni, mit der Sehne des an der en Bau-

ches an den Bânderapparat der Hohlhandseite des

Carpus, und in 1 Falle der Varietât «Radio-carpeus»

an die Tuberositas o. niultanguli maj. und an das 0.

capitatuni. Die G estait des Muskels der neuen Falle

war 4 Mal der der friiheren FilUe uhnlich. Die Liinge

des Muskels tibertraf in 1 Falle der Varietiit «Radio-

metacarpeus», die der Varietâten «Radio-carpeus» und

«Radio-carponietacarpeus» der friiheren Falle, betrug

5 Zoll.

C. R e s u I t a t e.

Nach Alleni, was bis jetzt iiber den Radialis intér-

ims hrevis bekannt ist, ergiebt sich folgende Be-
schreibung:

Vorkoninien. Bis jetzt 16 Mal und zwar von niir

(8 Mal), von Theile (1 Mal), von Luschka (2 Mal),

von Wood (4 Mal), von Norton (1 Mal) angctroffen.

Uuter meinen Fiillen an eineni Arme allein (4 Mal),

an beiden Armen eines und desselben Individuuras

(2 Mal), am rechten Arme (6 Mal), ani linken (2 Mal),

bel geflissentlich von mir vorgenommeneu Untersu-

chungen an 200 Leichen— 400 Armen— (1 Mal) be-

obachtet. Als Varietiit «Radio-carpeus» 7 Mal (Gru-

ber— 5 Mal—, darunter 1 Mal die Variante «Radio-

carpeus bicaudatus», Theile — 1 Mal— , Wood— 1

Mal — ); als Varietât «Radio-carpometacarpeus» 5 Mal

(Gruber— 1 Mal—, Luschka— 2 Mal—, Wood
— 1 Mal— , Norton— 1 Mal—); endlich als Varie-

tât «Radio-metacarpeus» 4 Mal (Wood — 2 Mal —

,

Gruber— 2 Mal—) gesehen. — Der Badialis inter-

nes hrevis ist nach meinen Beobachtungen hâufiger an

einem Arme allein als an beiden Armen eines Indivi-

duums, hâufiger an rechten Armen als an linken und

iiberhaupt selten zu erwarten; er tritt nach meinen

und freniden Beobachtungen unter derVarietât «Radio-

carpeus» am hâuiigsten auf.

Gestalt und Grosse. Ein gefiederter oder halb-

gefiederter oder nicht gefiederter, spindelformiger oder

langlich-dreiseitiger Muskel von 2— 5 Z. Lange (da-

von 8 Lin.— 1 Z. 9 Lin. auf die Sehne); 6 — 9 Lin.

am Fleischtheile und bis 2 Lin. an der Sehne, und

bis 3 Lin. an deren Biindeln Breite; und bis 3 Lin.

am Fleischtheile Dicke.

Lage. Im Sulcus radialis antibrachii und an der

Hohlhandseite des Carpus; auf dem Radius; vom Ra-

dialis internus longus zuerst lateralwârts, dann riick-

wârts und zuletzt medialwârts von dessen Sehne; auf

der untersten Ursprungsportion des Flexor pollicis

longus, dann lateralwârts, riickwârts und medialwârts

von dessen Sehne; auf dem Insertionstheil des Pro-

uator quadratus hinter den Vasa radialia im Sulcus

radialis antibrachii.

Ursprung. Von der lateralen Flâche— Henle—
(= vorderen Flâche mancher deutschen und = âus-

seren Flâche der franzôsischen und englischen Ana-

tomen) und dem vorderen Rande der unteren Hâlfte

des Radius in verschiedener Ansdehnung in verticaler

und transversaler Richtung, zwischen der Insertion

des Brachio-radialis und einer Stelle 4 Lin. unter der

Insertion des Pronator teres aufwârts.

Verlauf. Schrâg ab- und medialwârts, mit der Sehne

und deren Biindeln in der Scheide fiir den Radialis

internus, oder ausserhalb derselben ulnarwarts.

Ansatz. An den Carpus [0. capitatuni (haufig), mul-

tangulum maj., naviculare (selton), mediale Wand der

fibrosen Scheide des Radialis internus, Bânderapparat

der Hohlhandseite des Carpus] an 1 — 3 Stellen, und

an den Metacarpus (0. metacarpi IL u. III.) an eines

derselben; au den Carpus allein, oder an den Carpus

und Metacarpus zugleich , oder an den Metacarpus

allein.

An Carpus allein:

1) Mit einer einfachen Sehne:

a) An das 0. multangulum maj. (Theile).

h) An die fibrôse Scheide des Radialis internus

(Wood).

2) Mit 2— 3 Biindeln seiner Sehne, oder mit den Seh-

nen des zweibauchigon Muskels an 2 — 3 Stellen:

a) An die Tuberositas o. navicularis und an das 0.

capitatuni (Gruber).

h) An die Tuberositas o. niultanguli maj. und an

das 0. capitatuni (Gruber).

c) An das 0. capitatum und den Bânderapparat der

Hohlhandseite des Carpus (Gruber).

(/) An die Tuberositas o. multanguli maj., an die
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Tuberositas o. navicularis und an das 0. capita-

tum (Gruber) '").

An Carpus und Metacarpns zugleich:

a) An die Tuberositas o. multanguli mnj. und an

die Basis o. metacarpi IT. (Gruber).

h) An deu Carpus (\vo?) und an die Basis o. meta-

carpi II. (Luschka).

c) An das 0. capitatum und an die Basis o. meta-

carpi III. (Wood, Norton).

A n Metacaqms a 11 e i n :

An die Basis o. metacarpi II. (Wood, Gruber).

Wirkung. Flexor der îland gegen den Unterarn

und Supinator manus proprius.

Grkiârung der Abbildinig ").

Untere Hiilfte des Unterarmes mit der Handwurzel

und Mittelhand der rechton Seite eines Mannes. (An-

sicht von der Yolarseite.)

1) Radius.

2) Ulna.

3) Handwurzel.

4) Mittelhand.

a) MusciUus radialis internus hrevïs— Varietât «il/.

radio-metacarpeiis»

.

V) M. pronator quadratus.

c) M. brachio-radialis (Endstiick).

d) M. ulnaris internus (Endstuck).

e) M. flexor pollicis longus (Sehne abgesclinitten),

f) M. flexor digitorum sublimis (obère Pr.rtie).

g) M. pronator teres (Ende).

h) Sehne des M. radialis internus longus.

i) Sehne des M. radialis externus longus.

h) Sehne des M. radialis externus brevis.

l) Sehnen der Mm. abductor longus und extensor

brevis pollicis.

a) Ligamentum carpi volare ))roprium (am Fâche

fiir die Mm. flexores digitorum ausgcschnitten,

10) Das lîCiiulol zuin 0. c.iiiitalum war vorhcr 2 Mal mit dfm
Lig. carpi volare profunduin uiiil 1 Mal mit der niedialrii Waïul der

fibrbsen Scheide fiir den Uadialis intérims verwachscii ^iirubcr).

11) Zu den IS.'JO gelieierteii Abbildiingen der Varictiiteii «M.

radio -carpeiis uud M. radio -rarpomelacarpcus» des M. radialis in-

ternus brevis trage icli die AbliiUluug der Varictiit «M. radio-meta-

carpeus" nacb.

und am Facile— Scheide— fur die Mm. radia-

les interni durchgeschnitten).

^) Mediale Wand der Scheide fur die Mm. radia-

les interni.

St.-Petersburg, den 30. October 1867.

Der Nachweis des Cysticercus Taeniae medioca-
nellatae in den quergestreiften Muskeln der
Rinder. Ein Beitrag zur Entwickelungsge-

schiclite der Taenia mediocanellata, von Dr.

J. Knoch. (Lu le y octobre 18G7.)

Wiewohl manche Erfahrungen , und namentlich

die Fiitterungsversuche Leuckart's und Mosler's

beim Kalbe fiir die Existenz des Cysticercus Taeniae

mcdiocandlatae beim Rind sprachen, so blieb dennoch

bis jetzt der Nachweis vom natiirlichen Vorkommen
desselben in Bezug auf sein Wohnthier aus. Ja selbst

die von Leuckart und namentlich von Kuchen-
meister beim Schwein angestellten Fiitterungsver-

suche mit reifen Proglottiden der Taenia incrmls (T.

mediocanellata Ktichenmeister's) schienen den ge-

raachten Erfahrungen sogar zu widersprechen. Und

wenn es auch das Verdienst des Dr. Weisse in St.

Petcrsburg war, zuerst darauf aufmerksam gemacht

zuhaben, dass bei Kindern, die aus diiitetischen Grun-

den mit zerriebenem, rohem Rindfleisch geniihrt wer-

den , sich nicht selten der gemeine Bandwurm ein-

stellt, so liisst derselbe es ganz unentschieden '), ob

es die bewaffnete, oder unbewaffnete Taenia des Men-

schen ist"). Selbst Davaine's Mittheilung, dass man

in Abyssinien nicht Schweinefleisch, sondern Rind-

und Schaaffleisch roh geniesse, konnte nur wenig zur

Entscheidung dieser wichtigen Frage beitragen, inso-

feru es sich immcr nocli fragte, welches dieser Thiere

der eigentliche Trâger der Jugendzustiinde dieser

Bandwiirmer, d. i. ihrcr Cysticerci ist — das Rind

1) Es konnte damais (im Jalire 1851) noch nicht eine Entschei-

dung dieser Frage herbeigcfiihrt werden, da mau noch uicht genau

die Kxistenz zwoier Taenicn-Sju'cies beim Mensclicn kannte. Wei-

tere liestaligungcn dieser wichtigen Heobachtung Weisse's sind

ausser mir hier in St. Pctersburg aiicb in Deutschland von Har-

nier in Kassel, besonders abcr von Schmidt in Fraukfurl a. M.

und ziiiii Tbeil aucli von Leuckart bei ciiiem Judcnkinde aus

Wiirzbiirg geliefert wordeu.

21 Die von mir hier in St. Petershurg, besonders aber im Aus-

lande (Wien, Miiiiclien etc.) angestellten Bi^nbachtiingon boten mir,

gleichwic die liaiidwiirmcr aus Cairo Gelegenheit, die Taenia medio-

catieUata aïs besondere Species gcnauor kennen zu lernen.



347 lulleiiii de l'/tcadëiniv lni|ic'vialo 34S

oder das Scliaaf? — Von grosserer Bedeutung ist

ausser Leuckart's und Mosler's Fiittcrungsver-

suchen am Kalbe noch folgender Bericht von Knox,

dass unter den englisclien Soldaten walirend des

Kaffernkrieges eine Bandwurmepidemie ausgebrochen

sei, iinb zwar nach einem langeren Genusse des Flei-

sches abgetriebener, erscliôpfter und ungosun-

der Ochsen^). Zugleich ist es Leiikart an einem

Exemplar der im sudiichen Afrika einheiniisclien

Bandwiu-nier, gleich wie mir an vielen von Billiarz

in Aegypten gesaranielten Exemplaren gelungen, auf

das Bestimmteste den Beweis zu fiihren, dass im Sii-

den sowolil, als ira Nordcn Afrikas die Taenia medio-

canellata vertreten ist.

Es eriibrigt demnach zufolge des bisher Gesagten

noch, zngleich durch direkte Beobacbtung das na-

tiirliche Vorkouinien der unbewaffneten Fin-

nen'') d. i. der Taenia mediocaneUata bcim Rind zu

constatiren. In Folgendem beabsichtige ich durcli nâ-

here Beschreibung des positiven Résultats meiner bis-

herigen Studien den factischen Beweis liievon zu lie-

fern , wobei ich gleichzeitig die Frage, ob beim

Schwein zwei Arten Finnen vorkommen, beriicksich-

tigen werde.

Bereits im Jahre 1861 ^), also schon vor den Ver-

suchen Leuckart's am Kalbe, hatte ich in einem der

besten Restaurants St. Petersburgs — auf dem New-

ski-Prospekt, als ich eine Kalbscotelette verlangte, Ge-

legenheit, zahlreiche Finnen in derselben nachzuwei-

sen. Da eine genauere Untersuchung mehrerer Cysti-

cercen jedoch ergab, dass sie mit dem zierlichen Ha-

kenkranz und dem Rostellum ausgeriistet waren, und

dièse charakteristischen Merkmale entschieden fiir

den Cysticcrcus Tacniae solH sprechen, fiihle ich mich

zur Annahme veranlasst, dass man anstatt der Kalbs-

cotelette mir Schweinscotelette gereicht hat. •

Walteten in dem Falle auf dem Nevvski ") dem-

3) Siehe Leuckart's Parasiteu-Werk, p. 292 etc. und Fro-

riep's Notizen p. 122 vom Jahre 1822.

4) Da ein kunstliches Ziehen derselben beim Kalbe durcb Fiit-

terung mit den Proglottideu Taeniae mcdiocancUatae ja noch kei-

neswegs als Beweis ihros naturlichen Vorkoramcns weder beim

Kalbe, noch viel weniger beim Rind dienen kaun.

5) Siehe meinen Aufsatz: Studien, betreiïend die vorschicdeneu

Wege, auf denen eine tJbertragung der Halminthou auf den Men-
scheu erfolgt, zugleich mit Abbilduugen in dem Militar-Medicini-

schen Journal vom Januar 18G2.

6) Wie ich spiiter wiederholt, sowohl im frischen Schweinefleiseh,

nacli noch Zweifel ob, so bot der zweite in der Nâhe

der medico-chirurgischen Akademie im Sommer 1864

von mir beobachtete Fall die giinstige Gelegenheit

dar, mit aller Bestimnithcit im Rindtleisch den unbe-

waffneten Cysticercus — d. i. die Finne der Taenia

mediocaneUata zu entdecken. Das Fleisch, das aus

der Flcischbnde daselbst bezogen war, soll nach der

Versicherung des Verkiiufers von dem Polizeiarzt be-

sichtigt worden sein, weshalb ersterer, als ihm spà-

ter die verdachtigen Stellen in den Muskeln gezeigt

wurden, sich zu der Âusserung bereclitigt glaubte,

«es sci in ihnen nichts Krankhaftes vorhanden». Mit

dieser so zuversiclitlich ausgesprochenen Versiche-

rung mich natiirlicli nicht begnugend, schritt ich zur

genauen Untersuchung dieser fraglichen, zahlreich in

den Muskeln eingestreuten Kôrper von schmutzig

weisser, in's Gelbliche spielcnder Fiubung. Das Er-

gebniss dieser Untersuchung war folgendes:

Das Fleisch , stammend nach der Aussage des

Fleischcrs von einer Kuh, wohl aus der Umgegend

St. Petersburgs, batte — abgesehen von den Kapseln

der Cysticercen — wohl kauin das Aussehen eines

kranken Fleisches, auch nicht das vom abgetriebenen

und erschôpften Rinde, wie es z. B. Knox ausdruck-

lich von den Ochsen angiebt, deren Genuss zur Band-

wurmepidemie unter den englischen Soldaten im Kaf-

fernkriege Veranlassung gegeben hat. Dass dièse Mus-

keln aus der Lendengegend weder in Betreft" des Aus-

sehens, noch der Farbe, noch der Consistenz sich we-

sentlich vom gesunden Rindfleich unterschiedcn, geht

zugleich aus dem Umstande hervor, dass die Kauferin

des Fleisches, die selbst schon iiber 40 Jahre ihre

Wirlhschaft bestreitet, dasselbe aïs gutes, gesundes

Fleisch fur den Hausstand gekauft') hatte. Das, was

man vielleicht an diesem Rindfleisch ausser den Fin-

nenkapscln aussetzen konnte, war, dass es nicht das

gewohnliche, lebhaft rothbraune, sondern ein mehr

dunkelbraunes Aussehen zeigte. In den kriiftig entwik-

kelten, durchaus nicht schlaff oder welk anzufiihlen-

den Muskeln waren die fraglichen Korper von sehr

als namentlich in desscn gesalzencn uud gcriiuchcrten Schiuken die

Finnen ausser den Psorospormien-Bchaltern gefunden habe.

7) Und nur das durch meine belminthologischeu Studien geilbte

Auge meiner Frau war ausser mir im Slande, das an diesem Fleische

Verdiichtige wahrzunehnien, so dass ich ihr die so ûbcrans seltene

Gelegenheit znm Nachweis des Cysticercus Taeniae midincaveUatae

verdanke.
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verschiedener Grosse uncl iin Ganzen zahlroicli, so-

wolil in den periplierischeu Schichten, als auch in

der Tiefe dersell)en anzutroflcn. Die Ideinsten dieser

in Rede steliendcn Korper waren von der Grosse ei-

nes Hirsckorns, die den jiingsten oder ersten Ent-

wickelungszustiinden des Cysticercus entsprechen iind

ihre Cestodennatiir luiran den cliarakteristisclien Kalk-

kôrperclien erkennen liessen. Die grossten derselben

erreicliten die Grosse einer kieinen Bolme. Die Forni

dieser Cysten naiierte sicli der einer Ellipse, wie icli

es aiicli bei den Finnen in den Muskcln des Mensclien

iind der Schweine beobachtet babe. Im Widerspruch

hierzu stelit die Beobacbtung Leuckart's, der bei

den von ihm beim Kalbe kiinstlich gezogenen Exem-

plaren die runde Forni vorvviegen sali , und in der

Zeichnung 123 seines Parasitenwerkes sie jedocli aile

in Form einer Ellipse darstellt. Dabei spricbt er'') zu-

gleich von den Polen s.einer Finnen, indein er unniit-

telbar darauf sagt, dass der eine derselben konisch

zugespitzt war. Ausser den grossen und kleinsten Cy-

sten gab es verscliiedenc jMittolstufcn, von denen die

meisten etwa der Grosse einer F]rbse oder kieinen

Boline gleicb kamen. Bei Eroffnung dieser Cysten

iiberzeugte icb mich, dass sie, wie es auch Professer

M osier bei seinen kiinstlich gezogenen Kalbstinnen

fand, nicht vollstandig — wie ich es bei den Finnen

der Schweine beobachtet — von dem Cysticercus aus-

gefiillt werden, sondern dass letzterer gleichsam wie

eingebettet in einer feinkornigen, brockligen, gelbge-

farbten Masse liegt. Letztere — zum Thcil ans ein-

zelnen elliptischen Zelien bestehend^) — fand ich na-

raentlich in den Cysten rciclilich angehauft, in denen

keine Cysticercen nachziiweiscn waren — deninach

den Acephalocysten ahnliche Zustiinde, wie sic bei

dieser Finnengattung ausser niir auch Prof. M osier

constatiren '**) konnte. Dieser Gelehrte hebt in seiner

Schrift: ((llclminthologischeStudien» ausser der weis-

8) Wâhrcnd Prof. Mosler, der nicht auf eine niihcre Rcschrci-

bung (licsor Cysticercen eingeht, nur von ilcu Cysten im Ilcvzen

sagt, dass sic eine liuiglich ovale KoriH habcn unil die aiiffalleinlste

Ahnlichkeit mit den Tnberkeln (V) zeigen.

!)) Die jodoch nnr den l<leinsti'n Thei), keiiieswcgs aber, wie

Prof. Mosler bei seinen kiinstlich gezogenen Finnen des Kallies

beobachtet haben will, die ganze Masse des brockligen Inhalts der

Cysten aiismachon.

10) l'nd wie icii amh bei den 'rrichinen eine wnrnilose, jcdoch

uocb nicht ganz gcscblossenc Kapsel /u beobachten (ielegenheit

batte.

seii Farbe mit besonderem Nachdruck die grosso Ahn-

lichkeit dieser Wurnicysten mit den Tuberkeln her-

vor, so dass sie seiner Ansicht nach bei obertlâclili-

clier Untersucliuug olme Weiteres als gewolniiiche

Tnberkeln angesehen werden koiuien. Ich dagegen

niuss gcstehen, dass ich schon beim ersten Anblick

dieser fragliclien Gebilde iibcrzeugt war, dass wir es

in dem betreffenden Falle nicht mit Tuberkeln, son-

darn mit Wurmcysten zu thun liaben, die nicht ganz

weiss waren, wie Mosler an seinen Finnen in den

Muskcln des Kalbes beobachtete , sondern gelblich

aussahen. Nur darin war ich anfangs noch nicht ganz

gewiss, t»b in der Tliat die Finnen der Taenia mcdio-

cancllata vorlagen, wie ich zufolge der Expérimente

der Professoren Leukartund Mosler glaubte anueh-

men zu miissen, oder moglicherweise aiidere Cysten-

zustandc. Icli sage nicht ganz gewiss, da man bisher

noch nie im Rindfleicli, und beim Kalbe stets nur nach

Fiitterungen, den Cysticercus jener Taenia beobach-

tet bat. Dass wir in dem betreft'enden Falle nicht auf

den bewafifneten Cysticercus Tacninc soUi oder den

Scolcx Dihothni lati stosseii wiirden, davon war ich

a priori uberzeugt. Und dass ich mich in dieser Vor-

aussetzung nicht irrte, beweist folgender uiikroskopi-

sche Befund der betreflenden Cysticercen "), deren

Beschreibung ich die Abbildungen beifiige.

Die jiingsten Entwickelungsstadien entsprachen am

meisten dem Entwickelungszustande, denLeuckartiii

seiner Abhandlung: «die Blasenbandwiirmer und ihre

p]nt\vickelung» in Fig. 3 der Tafel III vom Cysticer-

cus Tacniae scrratae dargcstellt liât, d. i. sie waren

noch ohne aile Anlage des Kopfzapfeus; jedoch war

es mir moglich, die Gegenwart der charaktcristischen,

concentrisch geschichteten Kalkkorperchen zu con-

statiren. Ein besondcres Canalsystem oder Gelassnia-

schennetz war ich bei diesen Exemplaren nicht im

Stande nachzuweisen.

Ich war schon beim lîefunde des ersten Entwicke-

lurigsstadiums dieser Wurmcysten , die der concen-

trisch geschichteten Kalkkorpcr wegen nicht mehr

als Tuberkeln angesehen w(>r(hMi kiMinen, iiberzeugt,

11) Icb glanbe wegen der Wichtigkeit des Befnndes hier niiher

anl'die liesclireibung des von niir Hcoliaclitrtcn nnd der beifolgcn-

den Zeicbiauigen (v. Fig. 1, l! nnd:!) einfjehen zu nui-sen, nm jedem

moglicluT Weisc statttindenden Zweifel oder liedenkcn am sicher-

sten vorzubeugcu.
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dass wir es mit Cestodencysten zu thuii liaheii. Vol-

lends wurdc icli namentlich bei den grôssereu Exem-

plareu niclit allein in dieser Ansicht, sondeni ziigleich

aucli dariii bcstiirkt, dass die betretfenden Cestoden-

cysten nicht den Bothrioccphalen Scolices, sondern

den Cysticercen, und zwar denen der Taenia mcdio-

caneUafa angcliôren. Dass es namentlicli Cysticercen

sind, dafiir sprachen bei den nielir ausgebildeten Exem-

plaren:

1) die Gegenwart der Schwanzblase und

2) die 4 ruuden Saugniipt'e, walirend dit^enigen der

Bothriocepliali langlicb oder lineiir sind und die Zabi

2 niclit iibersclireiten.

Es eriibrigt noch den Beweis zu fiibron, dass die

betreti'euden Cysticercen nicbt die der Taenia soliiou

sind, sondern in der Tbat der Taenia mediocanellata

angehôren. Zu diesem Behuf wiirde es zweckmassig

sein, ausser der Bescbreibung des Befundes, zugleich

eiuige Zeichnungen beizufiigen, die icb bei einer Ver-

grôsserung von 55— 100 IMalen gewonnen habe.

An der Fig. 1, die der Fig. 125 in Leuckart's

Parasiten-Werke entspricht, uimmt raan dentlich 3

grosse, tiefe Saugnitpfe walir, wahrend der viertc an

der anderen Seite unter dem mittleren Saugnapf durch-

schimmert (vide dieselbe Fig. 1). Es mangelt bei die-

ser Species — was charakteristiscb ist — vollstândig

der Hakenkranz, und das Kostelluni, das fiir den Cy-

sticercus Tacniae solii so bezeichnend ist. Die Gegen-

wart von Pigment konnte ich ebenso wenig wie Leu-

ckart zwischen den Saugnapfen erkennen, was iibri-

gens, wiewohl Leuckart und Mosler es als sehr

charakteristiscb gerade bei der Taenia mceUocaneUafa

bezeichnen, keineswegs weder fiir dièse Species, noch

fiir Taenia so/wmspricht. Ûbrigens gesteht auch Leu-

ckart in jener Schrift ein, dass er bei den von ihm

kiinstlich gezogenen Cysticercen Teieniae mediocaneUa-

tae kein dunkies Pigment am sogenannten Kopf dersel-

ben abgelagert gefunden hat. Auch entsinne ich mich

nicht, an den betreffenden von Leuckart an Vircbow

gesandten mikroskopischen Pràparaten eine Andeu-

tung des Pigments gesehen zu haben, das, wenn es

uberhaupt bei diesen Taenien im geschlechtsreifen Zu-

stande auftritt, demnach, wie auch Vircbow richtig

voraussetzt, erst in den spâteren Lebensperioden die-

ser Parasiten in die Erscheiuung tritt. Ubrigens nuiss

icii zufolge meiner Beobachtungen an vielen Taenien-

Exemplaren von Siebold in Miinchen, die Bilharz

in Cairo gesammelt bat, gestehen, dass mir keines-

wegs das Pigment bei der Taenia meeliocanellata als

fiir dièse Species besonders vorwiegend aufgefallen

ist, walirend ich dasselbe dagegen auch bei den Cy-

sticercen Taeniae solii '") beobachtet habe. — Im Ein-

klange hiermit besitze ich zugleich noch ein grosses

Exemplar à^v Taenia mediocanellata aus Tiibingen, an

dem bei allem Mangel des Hakenkranzes und des Ro-

stelluras keine Spur voni Pigment wahrzunelimen ist.

Dass das Rostellum in der That bei dem Cysticercus

Taeniae mediocanellatae fehlt, davon konnte ich mich

besonders dann iiberzeugen, als ich dasselbe Exem-

plar von der anderen , der unteren Seite betrachtete

(sieh Fig. 2), wobei zugleich der friiher nur schwach

durchinimernde 4. Saugnapf mit seiner inneren, run-

den Grubenoffnung ") hervortrat. Nicht jedoch konnte

ich mich von dem Vorliandensein eines 5., weit klei-

neren Saugnapfes zwischen den 4 anderen Saugnapfen

tiberzeugcn, den Leuckart als Stirnsauguapf'*) be-

zeichnet, und dessen Wandungen nach den Beobach-

tungen des letzteren jedoch geringer differenzirt sind,

als die der eigentlichen Saugnapfe. Letztere, die im

Durchmesser etwa 0,3 Mm. gross sind, erreichen noch

nicht die Grosse der Saugnapfe geschlechtsreifer, un-

bewaffneter Taenien {T. mediocanellatae); jedoch sind

sie bedeutend grosser, als die des Cysticercus Taeniae

solii. Besonders zeichnen sich die Saugnapfe der Cy-

sticercen vom Rind durcb die Starke ihres Muskelap-

parates aus, dessen Lippen eine becherfôrraige Aus-

hôhlung bilden. Zwischen den Saugnapfen und selbst

am Rande derselben konnte ich, was Leuckart nicht

gelang, die Gegenwart der Kalkkôrperchen nachwei-

sen; mehr aber traten sie an der Ubergangsstelle zum

12) Wobei ich jedoch zugleich hervorheben muss, dass dieselbeu

entweder abgestorben wareu und an Stelle des fehlendeu Haken-
kranzes einen dunklen Pigmentring zeigten, oder Missbildungen dar-

stelUen, insofern der Kopf in der Gcgend des Rostellums in zwei

Erhohungen getheilt erschien, auf denen nur einzelne Hàkchen
zura Theil ausgebildet waren.

13) Der in der Fig. 2 um den unteren, inneren Saugnajif fiihrendc

Halbkrcis ist wohl, gleichwie der oben in der Fig. 1, in die Erschei-

uung tretende Bogen durch Faltenbildung entstanden.

14) Der, wie Leuckart selbst gesteht, von ihm nur bei leben-

den Cj'sticerccn, niclit jedoch bei geschlechtsreifen Sjiiritus-Exem-

plaren beobachtet werden konnte, an denen auch ich, anstatt des

Rostellum^ mit dem Hakenkranz, nur eine schwachc Vertiefung

wahrzunehiueu im Standc war.
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Halse"") gleich unterden Napfen aul', uni ;ui (leniselben

bald ungeniein zahlreich zii werdeu; aiu stiirkstensind

sie, wie es die Fig. 1 deutlicli zeigt, am lialse na-

mentlich vor dem Ubergaiige dessellien zu dur iMiitter-

blase ausgesprochen, so dass sie dort die Muskulatur

und das iibrige Gcwebe des Halses ganz verdecken.

Ausserdem konnte man am Halse schon deutlicb die

Segmentation crkennen, die gleich hinter dem Kopfe

quer iiber die ganze Breite des Halses verfoigt wer-

den konnte. Die Segmentbildung deutet auch Leu-

ckart in den Figuren li'4 und 125 seines Parasiten-

Werkes an, nur verniisse ich sie aufiallender Weise

ebendaselbst ganz in der Figur 126, \vo der Kopf-

zapfen gerade stark vergrossert '^) und der Hais im

Yergleich zu meiner naturgetreuen Zeichnuug auffal-

lend kurz dargestellt ist. (Vergleiche seine Zeichnung

mit meiner Figur ] , wobei zugleich ein zweiter Un-

terschied in der Haut sich geltend machen wird -, die

Leuckart doppelt contourirt darstellt, wahrend ich

sie einfach contourirt fand). Die Breite des Halses

betriigt etwa soviel, als die Liinge des Kopfes, d. i.

8,01 Mm., wahrend die Breite des letzteren sich un-

gefahr auf 10,01 Mm. belauft.

Die Mutterblase der Cysticercen vom Rind istziem-

lich gross, und niehr in dem Liingen- als im Brei-

ten-Durchmesser entwickelt ''). Ihr Aussehen ist da-

durch charakterisirt, dass sich zwischen dunklen, un-

regelmilssig rundlichen Feldern , die aus klcinereu

Punkteu gebildet sind und ahnlicli einem Pflaster cr-

scheinen, sich ein belles Gefilssmaschennetz hinzieht;

Kalkkôrperchen, wie sie Leuckart hie und da dar-

stellt, habe auch ich in der Wandung der Blase be-

obachtet. Der Inhalt dieser Mutterblasen schien nur

gering zu sein.

Zufolge dieser Beschreibung und der der Natur ge-

treu entlehnten Zeichnungen ist es nicht mehr zwei-

felhaft, dass die von uns im Rindfleisch nachgewiese-

nen Cysticercen die der Taenia mediocandlata sind.

Dem entsprechend konnte ich an dem Bandwurmkopf,

den mir Collège Biittich von einem S-jiihrigen Kinde

zur Untersuchung zustcllte , aile charakteristi-

15) D. i. der Mittelkôrper zwischen dem sogenanntcn Kopf und

der Mutterblase.

IG) ^Vodu^ch ilie Segmente gerade nocli stilrker, als bel schwa-

cher VergrosseruDg in die Krschciiiung tretcn miisseii.

17) Leuckart im Gegentheil stcllt sie imVerhàltniss zur Breite

sehr kurz dar (s. seine Fig. 125).

Tome XII.

S cil en Kennzeiclien der Taenia mediocanellata con-

statiren, d. i. die auffallende Grosse und Breite so-

wolil (U's Kopfes, als auch des Halses, ferner die auf-

i'allcnd grossen, tiefen und muskulosen Saugnapfe, so-

wie das ganzliche Fehleii des Rostellums, und anstatt

desselben eine entsprechende Vertiefung, ausser der

starken Pignientirung des Kopfes.

Durch dièse Beubachtungen glaube ich mich zu

folgenden Sâtzen berechtigt:

])In Russiand kommon nicht allein im Schwein,

soiuleni auch im Rind Cysticercen vor, und zwar

wird der Cystkercus cellidosae^^) zufolge meiner

vielfachen Untersuchungen ausser den hâufigen

Psorospcrmien in Cysten und Canalen in Russ-

iand beim Schwein nicht selten angetroffen, und

ferner ist:

2) nur beim Rinde die Gegenwart des Cysticercus

Tacniae mcdiocanellatac , und zwar ebenso zahl-

reich als die der bewaft'neten Finnen beim Schwein

nachzuweisen, und endlich:

3) kommt in Russiand beim Menschen ausser dem
am meisten vertretenen Bothriocephalus latus so-

wohl die Taenia mediocandlata, als auch die Tae-

nia soliuni, sowie der Echinococcus und die Tri-

cliina spiralis vor.

Durch die hier gewonneneu Thatsachen kônnen wir

zugleich die im Anfange dièses Artikels gestellte

Frage, betrefïend die Species der von Dr. Weisse
etc. bei Kindern nach Geiiuss des rohen, geschabten

Rindtleisches beobacliteteten Bandwurmer als erledigt

betrachten, da sowujil mein direkter Nachweis der

Taenia mediocanellata bei einem Kinde aus St. Peters-

burg, als auch der zahlreiche Befiind der unbcwaff-

neten, riissellosen Cysticercen im RindHciscli entschie-

den fiir die Taenia mediocanellata sprechen.

Ferner lassen meine Beobachtungen und Erfahrun-

gen, gewonnen in Folge zahlreicher Untersuchungen,

sowohl des Sciiwcine- als auch des Rindlleisches kei-

neswegs die Vermuthung Leuckart's '") und Kii-

18) Den ich bei meinen Untersuchungen des Sclnvciuefleisches auf
Trichincn zugleich mit don Psorospcrmien stels beriicksichtigt habe,

wozu ich mich aU Mitglied cincr Commission der allgemeiucn Ge-
sundheitsptlegc liesoiidcrs vcrptlichtct t'iihlte.

19) V.r sagt luiiiilich in soiucm Para^itenvverke: n er kiinne nicht

mit voiler Siclierheit behaupten, ob die nach der Fiitterung des

Schweines mit don Proglottiden der Taenia mediocanellata von ihm

23
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clieiimeister's "") ZH, als wcuu aucli beiui Scliwein

sich der CystkercasTaeniae mediocaneUatae entwickele.

Die medicinisclic Bedeiilun;!; iind das Vnrkonniien dièses

Parasiten.

Leiickart setzt voraus, dass die Finne der Taenia

mediocanellata iiii Mensclicn uicht ziir Eutwickeluug

komme, verweisend auf die vermeintliche Tliatsache,

als wenn bisher iioch niemals (?) eine «hakenlose Finue»

beim Mensclicn gefiinden worden sei. Ans Vorsicht

fugt Leuckart in Klaninioni liinzu («soweitbekannt»).

Ich kann dagegen niittlieilen, dass icli bereits 1859

im Geliirne eines Geisteskranken nicht allein einen

hakenlosen, sondern zngleicli stark pigmentirten Cys-

ticercns nachzuweisen im Stande war. Jedoch muss
ich hier besonders hervorheben, dass bci der Artbe-

stimmung der Finnen nicht, wie es Leuckart irr-

thiimlich gethan, so vie) Gewicht auf die Gegenwart
oder Abwesenlieit des Hakenkranzes oder des Pig-

ments zu legen ist, als vielraehr auf das Vorkomraen

oder Fehlen des Rostellums. Denn ungeachtct dièses

interessanten Befundes einer hakenlosen und zugleich

pigmentirten -') Finne halte ich sie dennoch fiir einen

Cysticercus Taeniae soin, da ich ausser diesem Exem-
plare in demselben Gehirn noch viele Finnen antraf,

die aile deutlich den Hakenkranz zeigten. Gestiitzt

auf diesen Befund, glaube ich mich dazu bcrechtigt,

den Befund Kiichenmeister's ahnlich deuten zu

miissen, wenn cr die Finnen der Taenia nied'wcaudJata

unter den Cysiicercis cellulosae des Schweins aufge-

funden haben wiil. (Sieh Compt. rend, vom Jahre

1860). Uni so mehr glaube iclfdiese vermeinten Cys-

ticercen Taeniae mediocaneUatae Kiichenmeister's
beimSchwein als abgestorbenc hakenlose Finnen Tae-
niae soin ansehen zu raussen, als Kiichenmeister
ungeachtet der versprochenen Mittlieiliing iiber den

Befund seines Fiitterungsversuches beim Schwein spii-

ter nichts mitgetheilt liât, und das Ergebniss dièses

Versuches demnach wohl, gleich wie das Mosler's

gefundeneu 6 Finnen mit dem Hakenkranz uud dem Rostollura von
àev Taenia mediocancUata a])%tàmmcn.

20) Der uater den Cysticercen cclhilosae beim Scliwein ziigleicli

die der Taenia mediocanellata gefunden Iiaben will (sieh Compt.
rend, vom .Tahre 1860).

21) Das Pigment war nLimlich in Forra "eines* Ringes gerade an
der Stclle grupiiirt , wo an den anderen Excmplaren der Haken-
kranz sass, ein Umstand, auf den icli bei der Artbestiramung des
Cysticercus ein besouderes Gewidit loge.

und zum Theil'") aucli Leuckart's, negativer Natur

war. Ich sproclie deshalb, gestiitzt auf meine Uiiter-

sucliungeu und im vollsten Einklange mit dem ncgati-

ven Resultate Mosler's (beim Fiittcrungsversuch ain

Schwein), so wie mit den positiven Ergebnisscn Leu-
ckart's und Mosler's (beim Kalbe) meine tjber-

zeugung dahin ans: dass der Cysticercus Taeniae

mediocaneUatae nur allein im Fleische der Rin-

der vorkommt, und dass er deinnach nicht, wie die

gewôhnlichen Schweincfinnen und der Echinococcus

im Stande ist, beim Meuschen ebenso wenig, als die

sogenannten Scoîices Dihofhrii lati^^) besondere, gcfahr-

liche Krankheiten des ceutralen Nervensystems weder

imSeelenleben^''), nochinderSinnossphare (wieBlind-

heit etc.), oder des Gefiisssystenis "') hervorzurufen.

Im Einklange mit jenem Satze steht zugleich die in-

téressante Erfahrung, dass der Cysticercus im Auge

des Menschen nur da beobachtet wird, wo die Taenia

soin entweder vorherrscht, oder fast allein vorkommt,

wie in Berlin, Halle und in den nôrdlichen Rheinge-

genden, ferner in Paris etc., wahrend in den siidlichen

Landern Deutschlands, wie in Ôsterreich, selbst in

Bolimen und Bayern, wo mehr die Taenia medioca-

nellata vorwiegt, der Cysticercus im Auge des Men-
schen meines Wissens bisher noch nicht beobachtet

worden ist.

Da wir die Wege der Ûbertragung dièses Parasiten

auf den Menschen durcli die bereits crmittelten That-

saclien genau kciincn gelernt haben , diirfte es jetzt

nicht mehr schwer fallen, zur Verhiitung einer An-

stecknng die nothigcn, prophylactischen Maassregeln

zu treffen, die aufzustcllen und zu befolgen ich desto

mehr fur iiothwendig eraolite , als uamentlich die

Taenia mediocanellata beim Abtreiben sich durch

grosse Hartniickigkeit, ferner durch grc)ssere Lebens-

22) Ich sage znm Thci! , insofern Lenckart zufâllig 6 Finnen
mit dem Rostellum und dem Hakenkranz fond. Ich halte es fiir un-

nôthig, seine irrige Ansicht, die er als die wahrscheinlichere aus-

spriclit, als ob dieselben namlich von der verfiittorten Taenia medio-

caneUata abstammteu, hier noch zu widerlegcn.

23) Wie ich es in den Arbeiten, betreft'end diesen Parasiten und
deu Tjotliriocephdhis pruhascideiis genauer dargcthan. Sieh Mémoires
de l'Acad. des sciences de St.-Pétersbourg, T. V, Série VII, K'i 5,

18G2 und T. V der Mélanges biologiques, 186G.

24) Wie sie etwa durch Gehirn-Cysticercen der Taenia solii zu-

folge der Uutersiichungen Griesinger's bedingt werden.

25) Ungeachtct sie nach den Beobachtungen Leuckart's und
besonders Mosler's beim Kalbe im Lyaiphgeiasssystem und ua-

mentlich im Ilerzen sich sohr zahheich cntwickelu.
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ziihigkeit, so wio endlicli diircli allgeineiue Fruchtbar-

keit vor der Taenia soliitm auszeiclinet , uiul deren

rioplijlnxis weder Leiickart nocli Mosler bislior

berucksiclitigt habeii. Fcriier vcrdient gerade bei der

Taenia mcdlocanellata die l'ropbj^laxis schon insofern

eine besondcre "Wiirdigimg, als die Arzte nanientlicli

iu Russland den Elterii ratheii, ilircii scblecbtgeiialir-

teii Kindeni robes, gescbabtes llindfleiscb als stiir-

kendes, leicbt verdaulicbes Mittel zu reicbcu. Da wir

weit entfernt siud, den Ratb des Prosectors Dr. Rud-
new zu billigen'"), und wegen des Vorkommeiis der

Finncn im Rindfleisch den Genuss desselben etwa

ganz zu untersagen , wollen wir folgeude Frage zu

in einein Central Scblachtbause gescblachtet wird,

wie es z. B. in St. Petersburg der Fall ist, wodurcb

eine genaue Desicbtigung des Rindtieisclies jedenfalls

wesentlicli erleicbtert sein durfte ''').

Zum Schlusse sei es luir nocb erlaubt, eiuige allge-

ineine Bemerkungen in Betrcff anderer Fleisclisorteu

binznzufiigen, die als Nabrung fiir Kinder zum ïbeil

die Stelie des robcn Rindficiscbcs vertreten kunntcn.

Zuuiicbst wiirde bier wobl das Kalbfloiscli znr Spracbe

koramen. Naturlich konneii bier nur Kâlber in Betracbt

kommen, die allein mit Milcb genilbrt worden sind,

durcli deren Fleiscli also eine Ûbertragung der Tae-

beantworten versucben: wie am sicbersten einer An
steckung vermittelst der Cysticereen Tacniae nicdio

cancUatae vorzubengen sei? — Es wird das gescbabti

Rindfleiscb zu den bereits erwiibntcn diiitetiscben Zwe-

cken rob genossen, wesbalb wir eine sorgfultigc Be-

sichtigung"^) jedes gescblachteten Rindes vor desscu

Verkauf niclit genug empfeblen, die, soll sie eine fur

aile Fiille ausreicbende sein, selbst eine mikrosko-

piscbe sein muss. Wir diirfen niUnlicb nicbt verges-

sen, dass die ersten Entwickeluugspliasen der Finnen

in den Muskeln nur dem Mikroskope zugilnglicb sind,

selbst wenn es bei den Scbweinefinnen und den Tri-

cbinen moglicb ist, die weiter entwickelten, bereits

eingekapselten Zustande derselben schou mit blossem

Auge aufzufinden. Jedenfalls ist aucb in Betreff des

Rindfleiscbes eine genaue Fleiscbscbau, gleicb wie die

des Scbweinefieisclies auf dessen Tricbinen und Cys-

ticereen Tacniae soUi von jetzt an namentlicb in Russ-

land als ein unerlilsslicbes Erfordeniiss anzuseben,

und zwar desto notbwendiger, als wir den Genuss

des rohen Rindfleiscbes ans bereits angefubrten Griin-

dea nocb weniger, als den des roben Scliweineflei-

sches verbieten kônnen, und wir kaum zweckmiissige,

passende Fleisch-Surrogate anstatt des ersteren em-

pfeblen konnen. Dabei wollen wir uns nicbt die Scbwie-

rigkeiten vorlieblen, die besonders in grosseu Stiid-

ten eine sorgfaltige Fleiscbscbau wegen der grosscn

Auzabl desgescblacbtcten Rindes darbietet. Es kommt
dabei jedoch in Betracbt, dass in denselben ailes Rind

uien-Keime geradezu unmuglicb ist. Und da liber-

haupt im Yerlaufe der ersten Monate bcim Kalbe eine

Ansteckung nicbt wabrscbeinlicb ist, ja kaum anzu-

nehmen sein dihfte , so glaubeu wir den Genuss des

nicbt allzujungen Kalbfleiscbes, das zugleicb nabrbaft

und leicbt verdaulicli ist, nicbt genug cmpfelilen zu

konnen, wobei (im Ilinblick auf die Môglichkeit der

Finnenj -'') eine Bcsicbtiguug selbst dièses Fleiscbes

der Sicberbeit wegen immcrliin nicbt ausbleiben sollte.

Ferner diirfte das Reh- und Renntbierfleiscb, das na-

mentlicb in Wien, Berlin und London eine besonders

beliebte Speise ausmacbt, aucb im roben, gescbabteu

Zustande besonders als gutcsSurrogat des Rindfleiscbes

anzuratben sein, gleicb wie das Fleiscb junger Pferde

(Foblen), wobei das Vorurtbeilgegen den Genuss des-

selben nicbt in Betracbt kommen kann. Es bliebe von

den Sangetbieren ausser dem aus vielfacbon Griinden

bier wobl kaum zu berùcksicbtigendeu Scbweinefleisch

nocb das Scbaaf zu beacbten , bei dem ausser dem

Coenuriis cerehralis im Gebirn, nocb die Psorosper-

mien von Leuckart in den Muskeln sogar bilufig

beobacbtet worden sind. Was die Cysticereen Taeniac

mediocanvllatuc betiiftt, so ist der Erfolg des Fiitte-

rungsversucbs, den Leuckart beim Scbaaf angestellt

bat, einzweifelliaftergeblieben, wesbalb es wiinschens-

wertli warc, denselben nocb zu wicderbolen. Jeden-

falls diirfte bis auf Wciteres der Genuss des gcscbab-

ten Lammfleiscbes zu gcstatten sein, da der Gebrauch

26) Der daiin licstcht, das Schweiiieflcisch wcgeu des Vorkoni-

niens der Tricliinen in deniselben gar nicbt zu genicsscn.

27) Deren Notliwcudigkeit sich als eine desto dringcndcre her-

ausstellf, da die Cysticereen, wie wir bereits geseben, siebjain selir

grosser Anzahl ini Kindfieiscb entwickcln.

28) Es wiire anzuratben, dass fiir jedcn St.idttbeil wenigstcns von

einem Rinde das Fleiscb niikroskopiscb auf die Cysticereen unter-

sucbt und gestoin]ielt wiirde, mit dem sicb alsdaiin die Apotbcker

bebufs des Vcrkaiit's, oder die Eltern fiir ibre Kinder zujeder Zeit

vcrsorgen kunnten.

21t) Die Leuckart und Mosler beini Kalbe durcb Fntteruug

gewounen baben.

23*
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des diePsorospermien euthaltenden Fleisches bis jetzt

nicht als besonders schitdlich dargethan ist.

Erklâruiig der Figiireii.

Figur 1. Der Cysticercus Taeniae mcdiocanellatae

55iual vergrossert.

Figur 2. Der sogenannte Kopf mit einem ïheile

vom Halse dièses Parasiten, dargestellt von der an-

deren Seite, an der der 4. untere Saugnapf deutlich

hervortritt. Vergrosserung 90nial.

Figur 3. Der Cysticercus Taeniae mediocanellatae

in naturlicher Grosse zugleicb mit seiner Mutterblase

dargestellt. Das Kanalsystem der letzteren ist zu bei-

den Seiten an dem uuteren Theile der Figur 1 deut-

lich ausgesprochen.

Ùber die Arten der Eidechsengattung Ablepha-

rus Fitz., von Dr. A. Straucli. (Lu le 28 no-

vembre 1867.)

Die wenig zahlreichen Scincoiden - Arien
,
welche

die Tribus OpMophtlmlmia zusammensetzen , bieten

bekanntlicli in der Bildung und Entwickeluug der

Extremitilten eine verbaltnissmassig eben so grosse

Manuiclifaltigkeit dar , wie die Reprilsentanten der

Tribus Sauroplithalmia, und lassen sich hauptsachlich

nach der An- oder Abwesenheit der Gliedmaassen,

so wie nach der Zabi der Zehen in mebrere leicbt

und sicher zu unterscheidende Gattungen tbeilen. Un-

ter diesen Gattungen, deren Zabi sich gegenwartig

auf 13 belàuft') und von deneu mehrere durchaus

1) Die Namen dieser 13 Gattungen sind folgende: Ahlcpharus

Fitz., Cryi>toblepharus ^Niegm., Morethia Gray, Menetia Graj,

Gymnophthahnus Merr. , Miculia Gray, Blepliaractisis Hallow.

(Proc. Acad. Philadelph. XII. p. 484), Xfnsfa Bel 1 , Pi/^opHS Merr.,

Pletholax Cope (Proc. Acad. Philadelph. XVI. p. 229), Delma Gray,

Liasis Gray, und A2>rasia Gray. Die Gattuug Teratoscincus , die

ich im Bulletin der Akademie YI p. 480 (Mélanges biol. IV p. 397)

beschrieben und zu den ophiophthalmen Scincoiden gestellt habe,

gehôrt, wie ich mich spiiter iibcrzeugt, nicht dahin, sondern in die

Famille der Geckoniden und bildet eine aberraute, der Gattung

Stenodactylus zuniichst verwandte Form. Ich schwankte schon da-

mais hinsichtlich der Einreihung dieser Gattung zwischen den Fa-

milien der Geckoniden und Scincoiden, da ich aber die Gattung

Stenodactylus zu jener Zeit uicht in natura kannte, so liess ich mich

durch denUmstand, dass bei Teratoscincus derKôrper sowohl oben,

als auch unten mit gleicliartigen, dachziegelformig gelagerteu Schup-

pen bekleidet ist, verleiten, dièse Gattung zu den Scincoiden zu stel-

unlialtbar sind, interessiren mich hier zuuàchst die-

jenigen, deren Arten sich durch die Anwesenheit von

5 Zehen an jedem der vier Fusse auszeichnen, also

die drei Gênera AUepharus, Crijptoblcpliarns und Mo-

rethia.

Die erste und zugleicb àlteste von diesen drei Gat-

tungen, AhlephafKS, wurde von Fitzinger') auf eine

von ibm zuerst beschriebene, aber schon frûher von

Sclireibers^) mit dem Namen Scincus pannonicus

belegte Eidechse ans Ungarn aufgestellt und zum Un-

terscliiede von der zu jener Zeit bereits bekannten

und dieser nahe verwandten Gattung GiimnopMhal-

mus Merr. \^ die sich durch vierzehige Vorderfiisse

auszeichuet, durch die Anwesenheit von fûnf Zehen

an jedem Fusse bei gleichzeitiger Abwesenheit der

Augenlider charakterisirt.

Der Umstand, dass Fitzinger bei seinem Able-

phurus pannonicus das stets deutlich vorhaudene Pal-

pebralrudiment iibersehen oder wenigstens desselben

in der Charakteristik nicht Erwilhnung gethan batte,

veranlasste Wiegmann^), der den Ahlepliarus pan-

nonicus Fitz. nicht geseben zu haben scheint, fiir

zwei ibm vorliegende ahnliche Arten, an deren jeder

er aber ein sehr deutliches und dabei ringfôrmiges

Palpebralrudiment vorfand, eine neue Gattung, Cnjp-

toblephunis , zu creiren , welcher er jedoch spater

selbst'') nur den Werth einer Untergattung beilegen

zu konnen glaubte. Cocteau scheint dièse spiitere

Ansicht Wiegmann's nicht getbeilt zu haben, denu

in seiuen Études sur les Scincoidiens ') fasst er sowohl

len. Spater jedoch, als ich unter den herpetologischen Materialien

einen Stenodacttjlus gutfafus Cuv. fand, liberzeugte ich mich, dass

der eben genannte Gecko in der Zeheubildung ziemlich mit Tera-

toscincus ûbereinstimmt, und dass letzterer folglich nicht allein sei-

ner Kopiïorm , sondern auch seiner Zehenbilduug nach zu den

Geckoniden gehort. Die Bedeckung des Kôrpers mit gleichartigen

Schindelschuppeu, die ich damais als eiuen sonst nur den Scincoi-

den zukommendcu Charakter hauptsilchlich im Auge hatte, steht ge-

genwilrtig unter den Geckoniden auch nicht niehr isolirt da, denn

Grandidier bat in Guérin's Revue et Magasin de Zoologie 2 sér.

XIX p. 233 eiae Geckoniden -GnUang aus Madagascar, Geckolepis,

beschrieben, welche bei eben so beschaffener Beschuppung die

Zeheubildung von Fkitydactyhis besitzt.

2) Yerhandl. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin. I. p. 298.

3) In der Wiener zoologischen Sammlung.

4) Merrem. Tentamen Syst. Amphibior. p. 74.

5) Wiegmann. Herpetologia mexicana p. 12. Nota 3.

6) Nova Acta Acad. Leop. Carol. XVII pars I p. 203.

7) In diesem Werke bat der Text bei jeder der beschriebenen

Arten seine besondere Pagination, die Tafeln dagegen sind gar nicht

nummerirt.
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Âblepharus, als auch Cnjptohkphanis^) als selbststiln-

dige Gênera auf; leider ist uber nicht zii eruiren, ob

er dièse beiden Gattungen durch die Forra des Pal-

pebralrudimcnts oder diircli die Zabi und Form der

Frontoparictalscbilder unterscliieden wisscii wollte,

da eiii friilizeitiger Tod ilin leider verliinderto, seine

hinsichtlicli der Artbescliroibung wirklicb niusterhaite

Arbeit uber die Scincoidcn fortzusetzen und nanient-

lich den allgemeinen Theil mit der Ûbersicht der Gat-

tungen, der spater erscheinen sollte. zu goben. Du-

méril und Bibron'') vereinigcn die beiden von Coc-

teau adoptirten Gattungen unter dem Namen AUe-

phams in eine einzige und theilen die Arten, j(î iiacli-

dem die beiden Frontoparietalschilder von dera Inter-

parietalen getrennt , oder aber aile drei genannten

Schilder in ein einziges grosses rhorabisches bchild ver-

schinolzcn sind, in zwei Gruppen, denen sie jedocli keine

besonderen Beneunungeu beilegen. Fitzinger und

Gray hingegen folgcn wieder der Ansicht Cocteau's,

d.h. stellen Ahlepluirus und CrifptoUephams als selbst-

stàndige Gênera liin, fassen sie aber jeder in seinem

Sinue auf. Fitzinger'"), der hinsiclitlicli drr Namen

die Schreibart Cocteau's adoptirt bat, unterscheidet

beide Gattungen, die zugleicb zwei besondere Fami-

lien bilden , ohne Zweifel uacb der Form des Palpe-

bralrudiments, denn er rechnet zu Ahlepharis nur sei-

nen Ablepharus pannoniciis , die einzige Art , bei wel-

cher das rudimentiire Augenlid bekanntlicli keinen

vollstilndigen Ring bildet, sondern auf cinen am Hin-

terrande des Bulbus liegenden Halbring reducirt ist;

8) Cocteau schreiht Ablepharis und Cryptoblepharis, wcil er die

Namen fàlsclilich von ir) ^XcçaoC;, die Augemvimper, ableitet, sie

sind aber ans ilem Worte td i^Àéqjapov gcbildet, und folglich ist die

sowolil von Fitzinger, als auch von Wiegmann angcnoinmene

latinisirte Endung auf us Iteineswegs uoriclitig.

9) Duméril et Bibron. Erpétol.génor. V p. 806.

10) Fitzinger, Systema Reptiliuni p. 23. Von diesem Werke

ist bekanntlich nur der erste Fasciliel erschienen, der die AmUy-

glossae, à. h. die Ch-imaeleonidcn , hjuaniden und Gcchmiden der

Erpétologie générale bchandelt, zugleich aber auch eine Auseinau-

dersetzuag des ganzen Systems der Reptilien und Amphihien ent-

hàlt. Dièse Auseinandersetzung besteht in eincm Verzcicbniss von

zahllosen, grossteutheils neuen Familion-, Tribus- uud Gattungs-

namen, die summtlich ohne Charakterislik in die Welt goschickl

sind und (Ibor dercn Bcdeutung mau hijchstens ans der, jeder Gat-

lung oder Untergattung beigefiigten typischcn Art einitrerniaasseu

in's Klaro kommen kann; die Auttubrung dioser typiM-lien Arten

setzt mich denn auch in den Stand, inir einen Begriiï in Bczug auf

die Unterschiede der von Fitzinger adoptirten Gattungen Ahlr-

pharis und Cryploblepharis, so wic der dazu gehûrigun Uutergat-

tungea zu bildea.

die Arten mit kreisformigcm ralpebralrudiment stellt

er in seine Gattung Cri/ptohlipliarts und theilt die-

selbc nocb in zwtn Untergattungen, Mlcroblepharis

und Cryptobhplmris , von denen die erstere die Arten

mit doppeltem, die letztere diejenigen mit einfacbem

Frontoparietalscliilde uinfasst. Gray ") dagegen er-

liebt das bald doppelte, bald eiufache Frontoparietal-

scliild zum Gattungscliarakter und unterscheidet hier-

nach seine Gattungen Ablepharus uud Cryptoblepharus,

die somit genau mit den beiden in der Erpétologie

générale augenommeiien Gruppen der Gattung Able-

pÂarus correspondiren, namlich Ablepharus mit der

ersten und Cruptoblepharus mit der zweiten.

Die dritte Gattung endlich, die unter den fiinfzehi-

gen OphUiphthalmkrn aufgestellt worden ist, More-

ihid, liât Gray'-) auf eine australiscbe Species be-

griindet, und sie von der Gattung Cryptablepharus,

mit der sie sonst vollkommen iibereinstimmt, durch

die Anwesenheit von kleinen Supranasal- und Naso-

frenalscliildern unterschieden.

Uber die Gênera Ablepharus und ('ryptublepharus

haben nun bereits die Verfasser der Erpétologie gé-

nérale den Stab gebrochen und beide, wie schon wei-

ter oben angegeben, unter dem Namen Ablepharus

in eine einzige Gattung vereinigt, ein Verfahren, des-

sen Richtigkeit eine spater eutdeckte Art, der siid-

afrikanische Cryptoblepharus Walberyu Smith.'''), auf

das Entschiedenste darthut; dièse Eidechse besitzt

nainlich ein einfaches herzformiges Frontoparietal-

schild, das aber von dem Interparietale deutlich ge-

trennt ist, und bildet somit eine Mittelform zwischen

den Gattungen Ablepharus und Cryptoblepharus, in-

dem sie mit der ersteren durch das selbststiindige In-

terparietal-, mit der letzteren durch das einfacbe Fron-

toparietalschild iibereinstimmt.

Hinsichtlich der dritten Gattung Marethia muss ich

bemerkcn, dass sie ebenfalls nicht aufrecht erhalten

werden kann, da die Anwesenheit von Supranasal-

und Nasofrenalschildern, durch welche allein sie sich

von Cryptoblepharus unterscheidet, ein viel zu gcring-

fiigigcs und zugleich ganz unwesentlicliesiMerkmal ab-

giebt und keinesfalls zur Aufstellung einer besonde-

11) Gray. Catal. of Lizards p. C2.

12) Gray. Catal. of Lizards p. 65.

1.3) Smith. Illustr. Zoology of South Africa. Reptiles. Appen-

(lix p. 10.
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ren Gattuug geniigt; ûbrigens kommen die sogenana-

ten Nasofrenalscliilder aucli ab iiiul zu bei den Ablc-

pharns- Avten vor und entstelieii, wie schon Wieg-

niaaii'^) angiebt, und wie ich niich selbst namentlich

au den beiden nenen, weiter unten charakterisirten

Arten uberzeugt habe, dadurch, dass die hintere un-

tere Ecke des Nasalschildes duvcli eine hinter dera

Nasenloch befindliche, senkrecht gegeu die Suprala-

bialschilder verlaufende Furche mehr oder weniger

deutlich abgetrennt wird und daher zuweileu als

selbststândiges , nur als Nasofrenale zu deutendes

Schildchen auftritt.

Nacli dem bisher Gesagten glaube ich niclit zu weit

zu gehen , wenn ich samnitliche bisher bekannten

oplilopldhalmen Sc'mcokJen , die vier fiinfzehige Extre-

niitaten besitzen, unter dem altesten Namen Ablepha-

nis in eine einzige Gattuug vereinige und fur jetzt

wenigstens, wo die Zahl dor in dièse Gattuug geho-

rigen Arten noch sehr beschrilnkt ist, von der Auf-

stellung besonderer, mit Namen versehener Gruppen

oder Untergattungen gauz absehe.

Was nnn die Zahl der Arten der Gattung Ablcpha-

rus^ in dem Sinne, wie ich sie hier gefasst, anbetriiït,

so sind zu den 4 in der Erpétologie générale be-

schriebenen Species im Laufe der Zeit noch 4 neue

hinzugefiigt worden, nilmlich Morethia ammalus Gray,

Ahleplianis ntfiroimnctatus Hallow. , Gryptollepharns

Walbergii Smith und Gi-yptoblephurns cximius Girard,

von denen jedoch die zuletzt genanntc auf eine der

zahireichen Varietâten des Ablepharus Boutonii Des-

jard. begriindet zu sein scheint. Zu den 7 Arten, die

nach Ausschluss des Cnjptobleplmrus exhmus Girard

ubrig bleiben, kanu ich nnn noch 2 neue hiuzufiigen,

so dass sich also die Gesammtzahl der Ablepharus-

Arten gegenwartig auf 9 belauft; dièse 9 Arten un-

terscheideu sich von einander, wie folgt:

Das Frontoparietalschild ist

I) doppelt. Das Interparietalschild

A) ist vorhanden. Das Palpebralrudiment

bildet

1) einen Halbring pannonicus.

2) einen vollstiindigeu Ring, der mit

Kornschuppen gedecktistund in sei-

neni oberen Theile

14) Nova Acta Acad. Leop. Carol. XVII pars I p. 205.

a) drei grôssere tlache Schuppen

zeigt biviftatus.

^) nur eine einzige sehr grosse flache

Schuppe tragt deserti.

B) fehlt durchaus nkjropunctatus.

II. einfach. Das Interparietalschild ist

a) vorhanden und vom Frontoparietalen

getrennt. Das ringformige Palpebralru-

diment

1) iiberall mit gleichartigen Kornschup-

pen bekleidct Walhcrgii.

2) besitzt im oberen Theile zwei grôssere

flache Schuppen Brandtii.

h) mit dem Frontoparietalen zu einem ein-

zigen grossen rhombischen Schilde ver-

schmolzen. Supranasalschilder

a) fehlen. Das kreisformige Palpebral-

rudiment

1) zeigt in seincm oheron Theile drei

grôssere flache Schuppen .... Boutonii.

2) ist iiberall mit gleichartigen Korn-

schuppen bekleidet lineo-occUatus.

'^) sind in einem Paare vorhanden . . auotnahis.

Ich lasse nnn obige 9 Arten, jede mit einer kurzen

Diagnose versehen und von einer mogiichst vollstilu-

digen Synonymie begleitet, fulgen und will es zu-

gleich versuchen, die geographische Verbreitung je-

der einzelnen Species so vollstitndig, als es bei dem
gegenwiirtigen Stande unserer Kenntnisse moglich ist,

zu erliiutern; die Beschreibungen der beiden neuen

Arten behalte ich mir fiir eine grôssere , sâmmtliche

Saurier desRussischeuReichs behandelnde Arbeit vor.

1. Ablepharus piinnonicos Fitz.

A. scutellis frontoparietalibns duobus, scutello in-

terparietali magno, subtriangulari; annulo palpebrali

incompleto , tantura partem posteriorem bulbi cin-

geute; scutellis frontonasalibus separatis, scutello su-

pralabiali tertio, rarius quarto, sub oculo posito.

Ablepharus pannonicus Fitz. Yerhandl. d. Gesellsch.

naturf. Freunde zu Berlin I p. 298 tab. XIV.—
Gray. Catal. of Lizards p. 63.

Ablepharis pannonicus Cocteau. Guérin Mag. de Zool,

1832. Rept. pi. I.

Ablepharis de Kitaibel. Cocteau. Études sur les Scin-

coidiens.
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Ahlepharis KHaihdn Bory St. Vincent. p]xpéd. scient.

de Morée. Zool. Rept. p. OU. pi. XI. f. 4.

Ahlq)Jian(sKit((ih(iii D. et B. Erpétol. génér. V p. 80!».

— Gravenliorst. Nuva Acta Acad. Leup. Carol.

XXIII pars I p. 358. tab. XXXVII.

Der gestreckte, sclileichenforniige Habitus und das

nur halbkreisformige, auf den Hinterrand des Bulbus

beschr;ini<te Palpebrairudimcnt kenuzeichnen diesc

Art in jeder Altersstnfe vollkoinnien.

lliiliitat. Wic schon die specitische Benennung an-

deutet, fiudet sicb dièse Art in Ungarn, und zwar

giebt Fitzinger an, dass sic bei Ofen, ani Platten-

see, so wie aucli in Syrmien vorkommt: feriier kennt

man sic ans Grioclienland, wo sie von den Mitglie-

dern der E.xpédition scientitique de Morée in den

Ruinen von Pilos und in der Umgegend von Navarin,

von Herrn Erber") dagegen in Ionien und auf der

Insel Syra beobachtet worden ist; endlich besitzt das

Pariser Muséum"') aucli ein oder niehrere Exemplare

aus Persien. Ausser diesen woblverbiirgten Fund-

orten findet mau sowohl bei Cocteau, aïs auch in

der Erpétologie générale noch Buchiira und Neu-

Holland aufgefûbrt
,
jedocb beruhen beide Angabcn

ganz ohne Zweifel ;iuf eiuem Irrthuni. Der Fundort

Buchara, der aufLichtenstein's Autoritât aufgefiihrt

wird, muss gestrichen werden, da die von Evers-

mann bei Bucliara gesannnelten Exemplare nicht zu

dieser Art, sondern zu dem wciter unten besproclie-

nen Ablepharus Brandtu m. gehoren, und der Fund-

ort Neu-HoUand bedarf, wie mau aus folgenden Wor-

ten Coctcau's erseben kann, zum Mindesten docb

noch selir der Bestiltigung. Cocteau '') schliesst nam-

lich die Auseinandersetzung der geographischen Ver-

breitung dieser Art mit den Worten: «Mais dcyà de-

puis long-temps le Muséum d'histoire naturelle de

Paris possédait un individu de cette espèce, rapporté

de la Nouvelle -Hollande par Péron, qui l'avait éti-

queté dans la collection Scincus jMycephalus: un T

marqué sur l'étiquette donne à penser qu'il l'avait

trouvé à Timor; mais Péron n'a malheureusement

laissé aucune note sur cet individu.» Ich weiss nun

zwar nicht, woraus die franzosisehcu Zoologen schlies-

1.5) YerhandI, d. zool. l)otan. Gesollsch. zu Wien XVI p. 825.

10) A. Uumoril. Ciital. lÊitili. dos Kcplilcs p. VJU.

17) Cocteau. Etudes sur les Sciucoidieus. Ablepbaris de Ki-

taibel p. 8.

son , dass dièses so ungemigend bezeichnete Stiick

gorade von Péron s-elbst niitgebracht worden ist, und

wesshalb sie anuehmen, dass es durchaus aus Neu-

Iloliiind stammt, kann aber nicht umliin, die Mog-
lichkeit des Vurkomniens einer circuiumediterranen

Eidechse in Neu-Holland, bevor der direkte Nach-

weis gcliefert ist, geradezu in Abiede zu stelleu.

Cocteau deutet das riitliselhafte T durch Timor,

sollte eine Interprétation durch Turquie nicht plau-

sibler sein?!

2. Al)le|ihari:s hivitlatus IMénétr.

A. scutellis frontoparietalibus duobus, scutello

interparietali magno, subtriangulari: annulo p;ilpe-

brali complète et in pnrte sua superiori tribus squa-

mis magiiis, plauis, magnitudine acqiialibus ornato;

scutellis frontonasalibus toto inargine iuteriori inter

se junctis, scutello supralabiali quinto sub oculo posito.

Scincus livittatus Ménétriès. Catalogue raisonné

p. 64 A^ 218.

Ahh'pharus Ménétricsii I). et B. Erpétol. génér. V
p. 811.

Ahicpharus hivittatus Gray. Catal. of Lizards p. 64.

Durch das doppelte, von dem Interparietalen ge-

trennte Frontoparietalschild, so wie durch die Anwe-

senheit von 3 grosseren flachen Schuppen ira oberen

Theile des ringfôrmigen Palpebralrudinicnts liisst sich

diesc Art leiclit und sichcr von allen ihien Gattungs-

genossen unterscheiden.

Hahitat. Der verstorbene Ménétriès cntdeckte

diesc Eidechse auf der russiscb-persischen Greiize im

Talyscligebirge, wo sie namentiich bei Perimbal nicht

selten sein soll, Pastor Hohenacker sandte sie un-

serem Muséum ans dem Kaukasus ein, wahrschein-

lich aus der Gegend von Lenkoran, und Prof, de

Filippi''*) endlich fand sie in Persien, und zwar so-

wohl bei Tabris, als auch bei Kazwin.

3. AI»!o|ilianis dcserd n. sp.

A. scutellis frontoparietalibus duobus, scutello in-

torpaiictali magno, subtriangulari; annulo palpcbrali

coinpleto et in parte sua superiori singula squama

plana maxiina ornato: scutellis frontonasalibus sepa-

ratis; scutello supralabiali quinto sub oculo posito.

18) F. de Filippi.Notc di un viu^gio iu Pcrsia uel 1862 p. 355.
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Dièse Art unterscheidet sicli von der vorlierge-

henden, mit welcher sie die grôsste Ubereiustiminung

darbietet, durch die Anwesenheit einer einzigen gros-

sen flachen Schuppe im oberen Theile des Palpebral-

rings, durch die von einander getrennten Frontona-

salschilder und einen im Verhaltniss viel liingeren

Schwanz.

Habitat. AUqÂarns deserti bewolint die aralo-caspi-

sclien Steppen; von deu vier niir vorliegenden Exem-

plaren der akademischen Sammiung ist das eine vom

verstorbenen Dr. Basiner auf den Sandhiigeln des

Ustjurt, die drei anderen vom Magister Sewerzoff

bei Akmetschet gefangen worden.

4. Ablepîiariis nlgropuiictatus Hallow.

A. scutellis frontoparietaiibus duobus, scutello in-

terparietali nullo; annulo palpebrali — ?

Ahleplianis nhjro])undaU(s Hallow. Proc. Acad. Phil-

adelph. XII p. 487.

Trotz der wenigen Worte, durch welche Hallo-

well dièse imr auf ein einziges Exemplar begrundete

Art charakterisirt hat, scheint dieselbe doch selbst-

stândig zu sein , und unterscheidet sich von allen

ihren Gattungsgenossen durch den Mangel des Inter-

parietalschildes bei gleichzeitiger Anwesenheit zweier

Frontoparietalia.

Habitat. Das einzige bisher bekannte Exeraplar

stammt von den Bonin-Inseln.

5. Ablepharus Walbeigii Smith.

A. scutello frontoparietali simplici, subcordiformi,

a scutello interparietali distincte separato; annulo

palpebrali complète, ubique squamulis granulosis ve-

stito; scutellis frontonasalibus —

?

Cnjptohlepharus Walhergii Smith. Illustr. Zoology of

South Africa. Reptiles. Append. p. 10.

Wie ich schon weiter oben zu bemerken Gelegen-

heit batte, zeichnet sich dieser Ahlepliavus durch ein

einfaches, herzfôrmiges, vom Interparietalschilde deut-

Hch getrenntes Frontoparietale ans und besitzt zu-

gleich einen iiberall mit Kornscbuppen bekleidcten

Palpebralring.

Habitat. Smith, der Entdecker dieser Art, giebt

als Fundort fiir dieselbe ganz allgemein die Gegen-

den ostlich von der Cap-Kolonie an, Prof. Peters^')

fand sie bei Inhambanc und Cope-") erhielt sie aus

Umvoti auf der Natal -Kiiste, so dass sich also ihr

Verbreitungsbezirk von der Ostgrenze des Caplandes

bis zum siidlichen Theile der Ruste Sofala erstreckt.

6. Ablepharus Brandtii n. sp.

A. scutello fiontoparietali simplici, subcordiformi,

a scutello interparietali distincte separato; annulo

palpebrali completo et in parte sua superiori duabus

squaniis magnis, planis, magnitudine aequalibus or-

nato; scutellis frontonasalibus separatis, scutello su-

pralabiali quinto, rarius quarto, sub oculo posito.

Scincus pannonicus Lichtenstein in Eversraann's

Reise von Orenburg nach Buchara p. 145. —
Lichtenstein. Verzeichniss der Doubletten des

Berliner zoologischen Muséums p. 103.

Seps Lehmanu. Reise nach Buchara und Sa-

markand p. 1 68.

Ablepharus pannonicus Brandt in Lehmanu's Reise

nach Buchara und Samarkand p. 333.

Dièse von Lichtenstein'-') und allen spiiteren Auto-

ren ii'rigcr Weise fur Ablepharus pannonicus Fitz.

gehaltene Art untersclieidet sich von dem Ablepharus

Walbergii Smith, mit welchem sie in der Form des

Fronto- und Interparietalschildes vollkommen iiberein-

stimmt, durch die Anwesenheit von zwei grossereu

flachen Schuppen im oberen Theile des Palpebral-

ringes.

Habitat. So weit sich gegenwiirtig schliessen lâsst,

ist dièse Eidechse in ilirem Vorkommen auf das Bu-

charische Reich beschriinkt, denn Eversraann ent-

deckte sie bei der Stadt Buchara und Lehmann fing

seine Exemplare bei dem Dorfe Miran-Kulj unweit

Samarkand.

7. Ablepharus Boiilonii Dcsjard.

A. scutellis frontoparietaiibus cum scutello inter-

19) Wiegmann's Arcliiv lïir Naturgeschichte 1855. I p. 48.

20) Troc. Acad. Philadelph. XIV p. 339.

21) Ich liabe zwar die Evcrsmauu'schen Exemplare nicht ge-

sehen, hulte sie aber deiinoch t'iir speciflsch identisch mit den mir

vorliegendcu Lelimann'scheu, uud zwar uicht alleia dcsshalb, weil

sie gleichfalls aus der Bucharei stamraen, sondern hauptsachlich

desshalb, weil W i e gni a n ii (Herpetcdogia me.xicana p. 12 nota 3) ihneii

ein ringfôrniiges Palpeliralrudiment zusthreibt, sie also keinesfalls

zu Ab]eph(uas pannonicus Fitz. gohôren kôunen.
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parietali in scutellum maximum rlioinboideum coalitis,

aniuilo palpebrali coraplcto et iii parte sua supeiiori

tribus squamis luagnis, plaiiis, luagnitudinc aequali-

bus ornato; scutellis froutoiiasalibus iuter se junctis;

scutello supralabiali quinto, rarius sexto, sub oculo

posito.

ScincKS Boidonii Desjardins. Ann. d. Sciences natur.

1" sér. XXII p. 298.

AbkpharisLeschnanlf C i) ctenu. G uérin. Mag.deZool.

1832. Rept. pi. I.

Ahlt'plmrus poecilopleurKs Wiegmann. Nova Acta

Acad. Lcop. Carol. XVII pars I p. 202 tab. XVIII

1. 1.

Cryptohlepliaris de LeschnattU Cocteau, l'itudes sur

les Scincoidiens.

Cryptohh'pharis de Pérou Cocteau. Études sur les

Scincoidiens.

Tiliqua Burhanani Gray. Ann. Nat. Hist. II p. 291.

Ahlcpharus Peronii D. et B. Erpétol. génér. V p. 813.

Cryptohkphanis Boutonii Gray. Catal. of Lizards

p. 64. — Gray. Zool. of tbc Erebus and Tcrror

Kcpt. p. 3.

Cri/pidUepharus cximius Girard. Proc. Acad. Phila-

delph. IX p. 195. — Girard in Wilkes U. S.

Expl. Exped. XX p. 222 pi. XXVI f. 25— 32.

Cryptobkpliams plagiorcphalus Girard in Wilkes U.

S. Expl. Exped. XX p. 220 pi. XXVI f. 17 —
24 2^).

Dièse durch die zu eineni grossen Schilde verei-

nigten Fronto- und Interparietalscbilder, so wie durch

die Anwesenheit von drei grossen Scbuppen im obe-

ren Tlieile des Palpebralringes scharf charakterisirtc

Art variirt in der Fârbung und Zeichnung, so wie

auch in der Zabi der den Kôrper bekleidenden Scluip-

penreihen so auffallend, dass sclion nicliruials Ver-

sucbe gemacht worden sind, sie in mehrere Arten zu

theilen. Da jedoch , wie ich micb an zalilreichen

Exemplaren von vcrschiedenen Fundorten iiberzeugt

babe, die Zabi der Scbuppenreiben, die zwiscben 22

bis 28 schwankt, niclit mit der verscbicdenen Fiir-

buug und Zeicbnung Hand in Iland geht, sondern zu-

weilen gleicb gefarbte und gezeichnete Exemplare in

der Zabi der Schuppenreihen differiren, oder aber

22) Dièse Tafel kenne ich nicht, da sie nebst mehreren anderen

im akademischen Exemplar des Wilkes'schen Reisewerkes felilt.

Tome XU.

verschieden getai-bte eine gleicbe Schuppenreibenzabl

zoigen, so Iiabe icb, dcm Beispiele der meisten Auto-

ron folgeiid, aile AùUpliaridoi, welchc die in der Dia-

gnose angegebencn Cbaraktere besitzen, unter dem

altesten Namen, Ahlcpharus Boutonii Desj., in cine

Art vcreinigt. Die Verfasser der Erpétologie géné-

rale untcrscliciden nach der Filrbung und Zeiclinung

4 Varietatcn, die icli jedocli , da sie nicbt an be-

stiraiiite Fundorte gebuudcn sind, hier nicht weiter

bcriicksichtigen werde.

Ilaltilat, AUvphnrus Boufonii Desj. ist eutscbieden

die am weitesten vcrbreitete Eidechscnart, denn sein

Vcrbreitungsbezirk erstreckt sich von der Ostkiiste

Afrilia's uber die Insein des Sunda-Moluckischen Ar-

cliipels. Australien und die Insein des stillen Océans

bis zur Westkiiste von Amerika. Auf dem afrikani-

schen Continent und den dazu gehôrigen Insein konimt

er bei Mombas"'^) an der Kuste Zanzibar, bei Caba-

ceira-^), auf den Insein Mossambique'-^) und Comoro"'),

so wie auf Isle de France, wo er ursprunglich von

Desjardins iin Quartier de Flacq entdeckt worden

ist, vor; alsdann findet er sich auf Java-^), auf Ti-

mor-"), so wie auf Neu-Guinea-'), namentlich bei

Lobo, und bewohnt zugleich Australien, wo er sowohl

auf dem Continent von Neu-llolland, in der Gegend

der Seehundsbai"') und in der Kolonie Buchsfelde bei

Adélaïde""), als auch auf Van-Diemensland"') beob-

aclitet worden ist. Ferner kennt man dièse Art auch

von mehreren Insein des stillen Océans, wie nament-

licli von den Fidjis'"'), von den Samoa-Insehr"), von

Tahiti'*") und von den Sandwich-Inseln^''), woher na-

mentlich unser Muséum zablreicbe von Hrn. Wos-
nessenski bei Honolulu gesammelte Exemplare be-

sitzt, und endiich bewohnt sie auch die Insel Puna^^)

ira Golf von Guayaquil, so wie die Pisacoma-Inseln ^"')

an der Kûste von Peru. Ihr Vorkommen in Morea,

23) Berlincr Monatsberichte 1866 p. 888 und 889.

21) Wiegmaiiirs Archiv fiir Natiirgoschiehte 1855. I p. 48.

25) A. Duméril. Catal. mùth. des lîeptiles p. 191.

26) Gray. Catal. of Lizards p. 64.

27) Natuiirk. Tijdschrit't Nederl. Indic XVI p. 421.

28) Berlincr Monatsberichte 1SG3 p. 232.

29) Duméril. Catal. méth. des Reptiles p. 191.

30) Proc. Acad. Thiladelph. IX j). 195.

31) Duméril. Catal. méth. des Reptiles p. 191.

32) Proc. Acad. Philadclph. XII p. 487.

33) Wilkes. U. S. Kxpl. Exped. XX p. 221.

34) Duméril. Catal. méth. des Reptiles p. 191.

35) Nova Acta Acad. Lcop. Carol. XYII pais I p. 202.

24
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woher das Pariser Muséum Exemplare besitzt, be-

zvveifele ich, zumal dièse Exemplare von einem Ma-

troscn gekauft worden sind, der zwar bestimmt die

Expédition nach Griechenland mitgemacht liât, die

fraglichen Eidechseu aber moglicherwcise auch auf

einer friiheren Expédition in tropischen Meeren ge-

sammelt haben kann.

8. Ablephanis lineo-oeellaliis Du m. et Bibr.

A. scutellis frontoparietalibus cum scutello inter-

parietali in scutellum maximum rhomboideum coali-

tis; aunulo palpebrali complète, ubique squamulis

granulosis parvis vestito; scutellis frontonasalibus se-

paratis; scutello supralabiali quinto sub oculo posito.

Ahlepliarus lineo-ocellatus D. et B. Erpétol. génér. V
p. 817.

Cryptohlephams Unco-ocellatHS Gray. Catal. of Lizards

p. 65. — Gray. Zool. of the Erebus and Ter-

rer. Rept. p. 4.

Dièse Art unterscheidet sich von der vorhergehen-

den hauptsacblicli durch den iiberall mit gleiclien

Kornschuppen bekieideten Palpebralring.

Habitat. Die Verfasser der Erpétologie générale ge-

ben als Fundort fiir diesen AhUp^iams einfach Neu-

Holland an und Gray hat ihn vom Schwanenfluss er-

halten.

9. Ablephanis anoiiialiis Gray.

A. scutellis frontoparietalibus cum scutello inter-

parietali in scutellum maximum rhomboideum coali-

tis; annule palpebrali completo; utrinque scutello su-

pranasali parvo.

Morethia anomahis Gray. Catal. of Lizards p. 65. —
Gray. Zool. of the Erebus and Terror. Rept. p. 4.

Die Anwesenheit der kleinen Supranasalschilder

unterscheidet dièse Art auf den ersten Blick von allen

ihren Gattungsgenossen.

Habitat. Âhlepharus anomalus ist eben so wie die

vorhergehende Art auf Neu-HoUand beschriinkt, fin-

det sich aber sowohl in West-Australieu, als auch bei

Adelaide^'^) in Sud-Australien.

36) Berliner Monatsberichte 1863 p. 233.

Die Steinkohlen des mittleren Russlands, ilire

BedeiTtung und ihre Zukunft, von G. v. Hel-

mersen. (Lu le 31 octobre 18G7).

(Bericht an den Fhianzminister Hrn. v. Rente ru).

Vor 80 Jahren, als Pallas die ersten genaueren

Nachrichten iiber die Steinkohle des centraleu Russ-

lands gab, hatte sic, wegen der grossen Waldbestiinde

in jener Gegend, gar keinen industriellen Werth und

blieb daher unbenutzt und unbeachtet, wâhrend die

Steinkohlen Englands schou lange an die Stelle des

mangelnden Holzes getreten waren. Aber schon in

der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts riclitete un-

sere Regierung ernstlich ihre Aufmerksamkeit auf

die Kohlenlager in den Gouvernements Tula und Ka-

luga, in denen die Willder sich allmahlich zu lichten

begannen und in denen uuterdessen mehrere ncuc,

dem Anscheine nach ergiebige Kohlenfelder aufgefun-

den worden waren.

Die Geschichte der vielen, von der Regierung, von

1812 bis 1863, angeordneten und von Bergbeamten

ausgefiihrten Schiirfungen und wissenschaftlichen Un-

tersucliungen der centralrussischen Kohlenformation

hier zu wiederholen, ware uberfliissig. Wir finden sie

môglichst vollstândig im Gornoi Journal und neuer-

dings im Journal des Ministeriums der Wegekommu-

nikation aufgezeichnet. Aber den Umstand môchte

ich nochmals hervorheben , dass man nicht nur in

friiherer, sondern auch noch in jiingster Zeit, die un-

giinstigstcn Urtheile iiber die Qualitat der Tula-Kalu-

gaer Kohle gefâllt hat. Die Einen behaupteten, sie

enthalte so viel Schwefelkies , dass sie den Dampf-

kesseln gefàhrlich werden miisse; die Anderen mein-

ten, sie sei zu locker und zu miirbe, um auf weite

Strecken transportirt werden zu konnen; ein Dritter

war der Meinung, man werde bei ihrer Benutzung

fiir Dampfkessel sich imraer der Treppenroste und

weissgliihender, durchbrochener Gowolbe iiber dem

Roste bedienen mûssen. Ganz allgemein verbreitet

war aber die Annahme, die Kohle sei zu erdig und

daher zu triige, um jemals auf Lokomotiven in An-

wendung kommen zu konnen. Auch glaubte man einst,

und mein hochverehrter Freund, der nunmehr ver-

storbene Pander, und ich selbst waren friiher dièses

Glaubens, man werde in jener Gegend nie Kohlenfel-

der grossen Umfangs auffinden, weil der ganze Bo-

den von unzâhligen Thàlern, Schluchten und Wasser-
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risseu duiclilurcht ist, welche die grossen, horizon-

talen Kohlenfolder in eiue cbenfalls unziihlige Menge

von Parzellen zerlegt habcn.

Und jetzt — wie ist es auf eiumal anders ge-

worden

!

Aile Zwcifel, aile Bedonken, man môchte sagen

aile Verleumdungen, schwindon nnd wcrdon von Tag

zuTag uiclir niedorgesclilagcn, und die ccntralrussisclie

Steinkohle gewinnt die Bedeutung einer Lebensfrage,

nicht uur fiir die Provinzen, denen sie angehort, son-

dern aucli tur die Nachbargegenden, und ganz insbe-

sonderc fiir die nach dem Siiden gehenden Eisenbali-

nen, und fiir die vielen und grossen, mit Dampfkraft

arbeitenden Fabriken Moskwas. Ich sage die Bedeu-

tung einer Lebensfrage, denn sclipn die nachste Zu-

kunft wird es lelircn, dass wedcf'die Siidbalinen Russ-

lands, nocb die Industrien der siidlichen Rosidenz,

noch die iirmere BeviJlkerung der Stâdte der trans-

nioskwascbcn Gegeud, oline Steinkoblen fortbestehen,

viel wenigor prosperiren konncn.

Drei Dinge waren es, die mir die Veranlassung ga-

ben, die Kohlenfelder des Tulaer Gouvernements in

diesem Jahre noclimals zu betreten, nachdeni ich in

friihercr Zeit schon mehrere Sommer ihrer Untersu-

chung gewidmet batte.

Zuniichst wiinsclite ich, die Dimensionen des dem

Grafen Bobrinsky gehôrenden Koblenfeldes in Ma-

lôwka und Tawarkowa ') an Ort und Stelle kennen

zu lerncn und die Quantitilt Kohle zu bestiinmen, die

es liefern kaun. Sodann wollte ich auf den Zuckerfa-

briken der Grafen Bobrinsky und auf einigen Fa-

briken Tula's , welche ebenfalls einheimische Stein-

kohle verwenden , mit der Art dieser Verwendung

und mit der Wirkung des Transports und der Atmo-

sphiirilien auf die Kohle bekannt werden. Drittens,

waren an Ort und Stelle genaue Nachrichten dariiber

einzusammeln, ob die Tulaer Steinkohle schon jetzt

auf die Moskwa-Kursker Eisenbahn und die Fabri-

ken Moskwas, zu Preisen geliefert werden konne,

die sie fahig macht, nicht uur mit dem Holze zu kon-

kurriren, sondern dièses durch grossere Billigkeit

zu verdriingcn. Triite das Letztcre ein , so wiirde

ein doppelter, fiir die Okonomie des Landes bedeu-

tender Vortheil crzielt. Die wenigen, noch bcstehen-

1) BeidB Ortc liogen sildostlirh von der Krcisstadt Bogorodizk,

Gouv. Tiilii.

den Walder wiirden erhalten werden , und die Ver-

waltungen der Eisenbahneu und Fabriken wiirden

grosse Frsparnisse in ihren Ausgaben maclien.

l.

Vnii (Icr ViisdehiUMiK (1er Tiil;i - Kaliigaer Kohlenformadon

iil)erluui|il, (mil (1er in AiiKriH' ^enoiniiieiieii Kohlenfelder

inshesondere.

Es sind in diesen Gouvernements bislier an 113

verschiedenen, natiirlich entblossten oder durch Schiir-

fungen untersuchten Stellen Steinkohlenlager aufge-

funden worden. Dièse Stellen betinden sich auf einem

Raume, der, wenn man die aussersten Punkte: Bu-

tschalki im Jepifanschen Kreise des Tulaer Gouver-

nements , und Shisdra und Buda im Gouvernement

Kaluga, als ganz isolirte unbcrijcksiclitigt liisst, von

West nach Ost 170 Werst und von Nord nach Siid

120 Werst Erstreckung hat. Die Moskwa-Kursker

Eisenbahn durchschucidet ihn in seiner ostlichcn

Hiilfte.

Aber von allen diesen Lagerstâtten sind verhalt-

nissmassig nur wenige bauwiirdig, und, so viel wir

wissen, nur drei wirklich in Angriff genomraen: Die

bei dem Gute Abidimo, des Hrn. Chamakow, 17

Werst nordlich von Tula, und die Flotze bei Malëw-

ka und Tawarkowa, das erste 18 Werst, das zweite

10 Werst sudostlich von Bogorodizk, beide den Gra-

fen Bobrinsky gehorig.

Bekanntlich wird die Steinkohle bei Buda, einem

Besitze des Hrn. Malzow, im Kreise Shisdra des Ka-

lugaer Gouvernements, gleichfalls abgebaut. Von die-

sen vier Kohlenfeldern sind aber nur zwei, das bei

MalOwka und das Tawarkowasche, gennu vormesscn

worden, so dass man deren Kohlenvorriitho mit Si-

cherheit angeben kann.

Ich besuchte zuniichst Malowka, wo der Abbau der

Kohle seit 10 Jahren von Emil Léo auf die rationell-

ste Weise geleitet wird. lu seiner Gesellschaft besich-

tigte ich die Grube und maclito verschicdene Excur-

sioneu in die Unigegend und bis Tula, und ihm vcr-

danke ich hauptsiichlich dio wertlivoUeu Angaben,

die ich weitcr unten mittheilen werde.

Im Bogorodizker Kreise ist durch Ilrn. Léo und

seine Vorgilnger im Amte, auf einem Fliicheuraum von

440 Quadratwerst, durch mehr als 200 lîohrliJcher

und Schiirfo und ausserdoni durch zahlroiche, natiir-

24*
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liche Entblôssungen iu Schluchten und Thalern, die

Existenz von Steiukohlenflôtzen in einer Tiefe von 5

bis 15 und 20 Sashen = 35 bis 105 und 140 Fuss

englisch nacligewiesen. An vielen Orten kann man

die Auflagerung des Productus-gigas Kalksteiu auf

der Kolile beobachten. Die mittlere Mâchtigkeit der

letzteren hat jedocli nocli niclit mit Sicherheit be-

stimmt werden konnen. Jener Raura gehort, mit Aus-

nahme eines geringen Antheils, der Grâflich Bobrin-

sky'schen Familie und deren Verwandten, und ist

auf demselben eine 70 Quadratwerst grosse, im sud-

ôstlichen Theile belegene Fliiche noch geaauer un-

tersucht und die Existenz eines grossen, mehr oder

minder miiclitigen Flotzes iiberall mit voiler Sicher-

heit erkannt worden. Nimmt man aber noch die Ge-

gend des Kronsdorfes Nikitskoje, sudwestlich von Mo-

lôwka und die Umgebung von Wasowka (nôrdlich von

Tawarkowa) hinzu, und an beiden Orten ist die Fort-

setzung desMalowka-Tawarkowaflotzes durch Schiirfe

nachgewiesen , so erhiilt man ein Kohlenfeld von 100

Quadratwerst.

Wir wollen jedoch, uni noch sicherer zu gehen, uns

vorliiufig auf einen, in diesem Felde liegenden Raum

von 40 Quadratwerst beschriinken, den Hr. Léo, und

zum Tlieil vor ihm Hr. Johanson, mit einigen 70

Bohrlôcliern abgeschiirft haben, Bei Tawarkowa und

Wasowka allein sind mindestens 30 Bohrlocher nie-

dergebracht worden.

Auf diesem ganzen Raume erscheint die Kohle als

ein màchtiges Hauptflôtz mit ganz geringen Zwischen-

mittehi von Thon , und hat eine mittlere Mâchtigkeit

von 10 Fuss, und horizontale Lage. Der Malôwka-

Fluss theilt dièses Feld in zwei Theile. Auf dem nord-

lichen sind fiir das Grubenland 1197 Dessjiitinen ab-

gemessen und von dieseu der Grube bei Malôwka,

180 Dessjiitinen zugetheilt, in denen der Bau gegen-

wiirtig stattfindet. Auf der siidlichen, amrechten Ufer

der Malôwka beiindlichen Halfte wird uoch gar nicht

gebaut.

Rechnet man von diesen 40 Quadratwerst die Stel-

len ab, wo in Thiilern und Schluchten das Flotz weg-

gespiilt und wo es verdriickt ist, und man kann dièse

Verluste nach Hrn. Leo's Erfahrung auf 33 Procent

anschlagen , so bleibt noch iramer ein Kohlenfeld von

27 Quadratwerst iibrig, das bei einer mittleren Mâch-

tigkeit von 10 Fuss, 4800 Millionen Pud Steinkoh-

len enthalt, wenn man in einem Kubikfaden auch nur

500 Pud Kohle annimmt. Die mittlere Mâchtigkeit

hat hier bei der grossen Anzahl der Bohrlocher mit

Genauigkeit bestimrat werden konnen, und man wird

sie nicht zu hoch finden , wenn man weiss , dass das

Flotz in der Sophiagrube 21 bis 27 Fuss mâchtig ist.

Bisher ist aus dieser Grube nur fiir die, 1 5 Werst

ôstlich von Malôwka liegende Rùbenzuckerfabrik des

Grafen Al. Al. Bobrinsky Kohle gefôrdert worden,

und zwar in sehr verschiedener Menge, je nach der

Menge der Riiben, die zur Verarbeitung zu Gebote

standen').

Die Grube ist aber durch Hrn. Léo schon jetzt

so hergerichtet, dass sie ausser dem Bedarf fur die

Siederei jiihrlich noch l'4 Mill. Pud Hefern kônnte.

Sollten jedoch fiir die Tulaer Eisenbahn oder fiir

andere Lidustrien, grôssere Mengen verlangt wer-

den, so wurde es nur einer grôsseren Anzahl von Koh-

lenwaggons und von Arbeitern in der Grube bediir-

fen, um die jahrliche Produktion bis auf 4 Millionen

Pud zu bringen, wovon 1 Million fiir die Siederei.

Die Einrichtung zu dieser vermehrten l'ôrderung

wiirde nur drei Monate Zeit erfordern. "Wenn jedoch

noch grôssere Quantitaten gefôrdert werden sollten,

so wilre die Anlage eines zweiten Fôrderschachtes

nôthig, wozu etwa 4 Monate und eine geringe Aus-

gabe geniigen wiirden, da der Scliaclit nicht iiber 14

Sashen ==98 Fuss Tiefe haben und durch weiches

Gestein gehen wiirde.

Von Malôwka aus besuchte ich Tawarkowo, dem

Grafen Aleksei Pawlowitsch Bobrinsky geliôrig.

Dièse Grube liefert der Zuckersiederei desselben Be-

sitzers die fiir die Dampfkessel erforderliche Kohle,

und hat die Fôrderung daselbst, nach der Angabe des

Grubenverwalters, Hrn. Braun, betragen:

2) Die Michailowsche Zuckersiederei hat ausMolôwka bezogeu:

1858/59 659,015 Pud Steinkohlen

1859/60 363,500 » »

1860/61 470,000 » »

1861/62 656,800 » »

1862/63 172,630 » »

1863/64 675,607 » >>

1864/65 1,169,513 » »

1865/66 860,000 » »

1866/67 650,000 » »

5,677,065 Pud Steinkohlen.
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In den Jaliren

1859/60

1860/61

1861/62

1862/63

1863/64

1864/65

1865/66

1866 67

208,150 Pud

161,250 »

420,220 »

455,460 »

589,915 »

576,380 »

429,840 »

530,720 »

3,371,935 Pud.

Das Flôtz vou Tawarkowa ist 6 bis 8 Fuss miich-

fig; dabei sind mehrere Zwischeninittel von einigen

ZoU Dicke nicht mitgcrechnet. Dièse theilen das Flutz

in mehrere Abtheilungen, von denen eine sich dnrcli

grossere Festigkeit dcr Kolile auszeiclniet.

Dass das Kohlenfeld vou Tawarkowa mit, dem Ma-

lôwkaer zusammenhiingt und ein gemeinscliaftliches

Ganzcs bildct, und dass es uberdies nach N. bis Ro-

gorodizk, nacii SW. bis Lomowka und nacli NW. bis

Jewlewo fortsetzt, unterliegt jetzt gar keincm Zweifel

mehr, da es durcli Bohrungen und Schurfuugen uacli-

gewiesen ist. Ich will nur einige Thatsacben bieriiber

mittbeilen. Etwa 2 Werst SW. von der Grube liattc

schon Hrn. Leo's Vorgiinger bei der Grubenverwal-

tung, Doroschin, die Fortsetzung des Tawarkowa-

flôtzes erscbiirft. Spater liess Léo hier bohren und

fand ein 7 Fuss milchtiges Koblenlager.

In demDorfe Wiisowka, das 2 Werst SO. von Bo-

gorodizk, zwischen diesem und Tawarkowa liegt. bat

man vor einigen Jahren einen Brunnen gegraben.

Der Schacht wurde anfangs in Sand und Tlion abge-

teuft. Dann folgte ein 3/2 F. milchtiges Kolilenflôtz;

unter demFlotzIang eine 3'/., Fuss dicke Thonscbicbt,

unter dieser wieder ein KobleuHotz von 3'/, Fuss

Mâchtigkeit. Man bohrte dann von der Solde des

Brunnenscbachtes noch 05 Fuss in braunem Thon,

ohue Kohie zu finden. Aucli an anderen Siellen bat

man zwischen Tawarkowa und Bogorodizk, ostlich und

westlicb von dem Wege, gebobrt und in demsclbcn

Horizonte Koble gefunden. Im Parke des grilflich

Bobrinsky'scbcn Scblosses zu Bogorodizk gebt, nach

Hrn. Leo's Mittbcilung, das Flôtz in ein^ni Stein-

bruche zu Tage und ist hier von dem Productus-Gi-

gas-Kaikscin iiberlagort.

Es ist mitiiin aucii liicr ein Kolilenfeld vou grosser

Ausdehnung in so geringer Tiele von dcr Erdober-

fliicbe vorlianden, dass sein Abbau iiberall obne er-

bebliclie Scbwierigkeiten und Kostcn stattfiuden kann.

Es geniigt fur's Erste der obeustebenden Angaben

und Berechnungen, um zwei Dinge von Wichtigkeit

darzuthun:

1) Dass das Tulaer Gouvernement Kohlenfelder der

grossten Dimensionen aufzuweisen bat, und dass

der Abbau derselben, bei der horizontaien Lage

und geringcn Tiefe der Flotze, von der Erdober-

flâche, bequem und wohlfeil ist.

2) Dass schon in den wenigen, mit Genauigkoit

vermessenen Koldenfeldern, ein Vorratli cnthal-

ten ist, der goniigen wiirde einen jubrlichen Be-

darf von 25 Millionen Pud Koble mindestens

wabrend 150 bis 200 Jahren zu befriedigen.

Wollte man aber aile bauwiirdigcn Flotze in

Angrift' nebmen, so konnton sie obne Schwierig-

keit noch grossere Quantitiitcn liefern. Man wird

dièse Angabe nicbl fiir iibertrieben halten, wenn

man weiter unten liest, was iiber die Koblenla-

ger bei Abidimo, Milenino und andcre mitge-

theilt ist.

Als ich Tawarkowa vor 7 Jahren zum ersten Mal

besuchte, sab ich, dass unter dem Koblenlager die

Kalksteinschicht liegt, welche Ssemenow und Mol-
1er spater die Malowka-Murajewna-Schicht genannt

haben.

In boherem Niveau als die Koble fand ich auf ei-

ner der Grube naheliegenden Huhe lose, scharfkantige

Biocke vou Kalkstein mit Productus Gigas. Sie lagen

dicht bei einander und konnten fiir nichts Anderes als

das zerkluftete Ausgebende einer, in der Nilhe auste-

henden Schicht genommen werden. Da ich denselben

Kalkstein uberdiess im Dorfe Tawarkowa, obcn auf

der Hobe, anstehend fand, glaubte ich annchmcn zu

diirfen, dass die Koble auch hier unter dem Gigas-Kalk-

stein liège. Diess hat sich denn auch in dem Schachte

crwiesen, den man hier spater, oberhalb des StoUens,

anlcgle. Ebe der Schacht die Koble errcichte, musste

er durch ein 7 Fuss dickes Kalksteinlager gcbracht

werden , das jenes fiir den unteren Bergkalk so cha-

rakteristische Fossil enthiilt. Ich erkannte es in meh-

reren, ans dem Schachte entnonimenen Stilcken und

wiirde dieser neuen Bewoisc fiir die Kicbfigkoit jonor
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Annalime niclit orvvtilineu , weiui sie iiicht fiir die

Praxis, und dièse wird im Tulaer Gouvernement jetzt

grôssere Dimensionen annehmen, von Wichtigkeit

wâren.

Es ist noch imnier niclit liinlanglich bekannt, dass

nian bei Bolirversuchen , oder beim Absenken von

Schiirfschachten niclit iiber deni Gigas-Kalksteine ste-

hen bleiben diirfe, sondern ihn durchsinken miisse, uni

zuder Kohle zu gelangen, die luan in dem Tula-Kahi-

gaer Steinkolilonbassin sicherlicli iinnier untcr ibm

antreffen wird. Auch wird iiocli oft genug von, in die-

sen Dingen uubewanderten Personen der Gigas-Kalk-

stein, das Dachgestein der Kohle, mit den Kalksteinen

der Malowka-Murajewna-Scliiclit, dem Sohlengestein

derselben, verwechselt, wenu namlicli dièse Schichten

nicbt an ein und demselben Profile, sondern einzeln,

an verscbiedenen Orten zu Tage gehen.

Abidimo, 17 Werst nordlich von Tula, in der

Nahe des Upaflusses, ist der dritte Ort des Tulaer

Gouvernements, an welchem die Steinkohle abge-

baut und verwerthet wird. Die Grube liegt am nord-

lichen Thalgehilnge der Upa und besteht aus zwei pa-

rallelen, durch Strecken mit eiuander verbundenen

Stollen. Es sind drei Kohlenflotze da; da jedoch das

obère und untere diinn , erdig und unrein ist , wird

nur das mittlere abgebaut, das 4 Fuss mâchtig ist.

Die Kohle ist fcst, bricht in grossen Blôcken und

signet sich gut zu weiteni Transport.

Die Grosse des Abidimoschen Kohlenfeldes ist noch

nicht gcnau bestimmt worden. Es genugt jedoch nur

einen Blick auf die ganze Lokalitat zu werfen, uni

sich davon sogleich zu ûberzeugen , dass das Feld

eine Ausdehuung von mindestens 4 bis 5 Quadrat-

werst habeu muss. Als ich Abidimo besuchte , beab-

sichtigte nian dort die Grosse des Kohlenfeldes durch

Bohrhicher zu bestimmen.

II.

Von deu Eigenscharien (1er Tulaer Kolile iiiiil <ler Art ilirer

Veriveiidiiiig.

Die Kohlen Centralrusslands sind von den Herren

Iljenkow"), Auerbach''), Gilewitsch") und im La-

3) J. Auerbach und H. Trautschold: Obrr die Kobleu vou
Central -Russlaud. Moskau, 1860, pag. 30.

4) Ebendaselbst.

5) Gilewitsch: JKypHajn. MHHiicTepcB. nyreH cooCmeniH, 1867,

boratoriuni des liergdepartements '') analysirt wor-

den. Man kennt ihre chemische und physikalische Be-

schaffenhcit liinlanglich, daher werdc ich dièse An-

gaben nicht wiederholen. Es geniige daran zu erinnern,

dass sie weder zusammenbackt, noch sintert, sondern

nach der Verkokung nieist nur ganz locker zusani-

nienhalt und dann leiclit zerstorbar ist. Sie gehort

daher zu der sogenannten Sandkohle. Bei der Fôrde-

rung verhâlt sie sich sehr verschieden. So z. B. er-

hàlt man in Abidimo und Tawarkowa viele , recht

grosse Stiickkohlc; mankanndaselbst drei Fuss lange,

dicke, rektangulaire Kohlenstiicke sehen , die viele

Monate lang uuterfrelem Himmel liegen konnen, ohne

zu zerfallen. Freilich erhiilt man au diesen Orten auch

eine gewisse Menge Kohlenklein und Staubkohle.

In Malowka wird, woil die Kohle hier weniger fest

als an jenen beiden Orten ist, weniger Stiickkohle

und eine ansehnliche Menge von Kohlenklein erhal-

ten, woraus jedoch kein bedeutender Yerlust entsteht,

da nian hier das Kolilenklein mit Wasser anfeuchtet,

uni ihm niehr Konsistenz zu geben. Es fâllt in diesem

Zustande nicht durch dem Rost und wird mit dem
besten Erfolge vollstandig aufgebraucht.

Die Geriichte iiber das schnelle und hochst nach-

theilige Zerfallen der Tulaer Kohle, und namentlich

der von Malowka, wenn sie der Wiikung der Atmo-

spharilien ausgesetzt bleibt, habc ich sehr ubertrieben

gefiinden. Man zeigte mir in der Zuckersiederei Mi-

chailowskoje drei grosse Kohlenhaufen. Zwei von ilinen

hatten fiinf Monate lang unbedeckt an freier Luft ge-

legcn. Nur an der Oberfliiche war die Kohle in diinne

Bliittchen zerfallen, aber unter dieser Hiillo hatte sie

sich gut erhalten.

An dem dritten Haufen, der bereits l'/a Jalire an

freier Luft unbedeckt gelegen batte, war die Kohle

bis in eine Tiefe von 4 bis 5 Zoll in feinste Bliitt-

chen zerfallen und grau geworden, aber untcr dieser

Hiille war sie schwarz und frisch und hatte noch viel

Stiickkohle aufzuweisen.

Sclbstentziindung ist nur ein Mal in einem freilie-

genden Kohlenhaufen in Malowka, in den Grubon, da

KHii/KKa 2, (Journal des Ministcriums der Wegekommunikation, 1867,
Hcft. 2).

6) Russisches Bergjonrnal.
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sie iii MalOwka uiid Tawarkowa àusscrst sauber go-

halten werden, nie vorgekoniinen. Mail ist ininicr be-

millit, ailes Kolilcnkleiii uiul die Staubkohle sorgfiiltig

aus dcn Gi'uben zu entt'enien.

Mail bat bebauptet, die Tiilaer Koblc luiisse aiif

Treppeurosteu verbrauut werden. Aucb dièses Vor-

urtheil fand icb iinbegriindet. Weder in Micbailow-

skoje nocb in Bogorodizk, iiocli auf jcnen drei Fabii-

ken in Tiila, wendet man solcbe, sondeni die gewubn-

licbcn lîoste an. DicEisonstabe dcrselben sind '//, Wer-

scbok breit, 1 Arschin lang und liegen '/g Werscbok

einer von deni andern. In jedem Rost liegen 2 Stiibe

hinter einander, so dass er zwei Arscbin Lange bat.

Unter den kleineren Danipfkesselii in Micbailow-

skoje betindcn sicb zwei, unter den grossereii drei

Roste, von denen zwei immcr in vollem Gange sind,

wàbrend man den dritteii von der leichten, blasigen,

leicbt abziistreifenden Scblacke reinigt. Hr. Kliniow,

der Direktor der Zuckersiederei, beabsicbtigt das

Kohlenklein versucbsweise mit Syrup zu Ziegeln zu-

sammenzupressen , da ersterer bier unangewendet

bleibt.

Man ist aucb eine Zeit lang der Ansicbt gewesen,

die Malowka und Tawarkowaer Koble koniie nicbt

obne Glubgewolbe iiber dein Roste verwendet werden.

Man ricbtete ciii solcbes, iiacli eiiiein Berliner Muster,

in Micbailowskoje aus feuerfesteu Ziegeln ber. Wenn

es von der crsten Heizuiig weissgliibeiid gewordeu

war, und man wieder grosse Mengen Koble anf den

Rost scbiittete , so wurde zwar das Feuer aiifaugs

schwâcher, aber die Entwickelung des brcnnbaren

Gases begann sofort , und dièses entflanimte sicb so-

gleicb beiiii Durcligange durcb das durcblocberte Ge-

wolbe. So gelang es nach langen, erfolglosen A^ersu-

chen, unter den Kesseln cin gutes, ununterbrocbenes

Feuer zu unterlialten. In Micbailowskoje sali icb dièse

Gewôlbe nocb in Anwcndung; in Bogorodizk batte

man sie bereits als unnOtliig abgescbafft und in Tula

hat man die Abidimo-Koble von Aiifang an oline dièse

Vorricbtung verwendet.

An allcn diesen Orteii liabe icb die Tulaer Koble

mit langer, gclber Flainiiie bronnen seben und an

keinem derselben Zweifel dariiber gebijrt, dass die

Gewôlbe entbebrt werden konncn. Und cbenso erweist

sicb die Befurclitung, es werdc der Scliwefelkiesgc-

balt der Koble den Daniplkesseln naclitbeilig werden,

als ganz unbegriindet. "Weder in Micbailowskoje, nocb

in Bogorodizk und in INlalowka, ebeiiso wonig in Tula,

babe icb ciiie Klage iiber dièse Eigenscbaft der Koble

gebort, obgleicb icb an allcn diesen Orten den Gegen-

stand zur Sprache brachte.

Aus der Koble von Buda, bei Uni. jMalzow bat

man versucbsweise l'botogen bereitet, es ist niir je-

docb uiibekannt, ob dièse Industrie sicb als vortbeil-

baft erwiesen bat.

Von der Abidimo-Koble aber ist nocb zu erwilli-

iien, dass sic in Bezug auf die Menge der in ilir ent-

baltenen fiiicbtigen Tbeile, den Vorzug vor den an-

dcrcn zu babeii scbeint, deiin sie entbalt deren nocb

mebr als die von der Leiicbtgaskompagnie in Moskau

verwendcten, Newcastler und scbottiscbcn Bog-bead-

KobleO.

Icb scbliesse diesen Abscbnitt mit einer mir vom

Grafcn Al. Al. Bobrinsky scbriftlicb gemacbtenMit-

tbeilung:

Etwa 800 Pud Tawarkowaer Steinkoble wurden

auf Bet'cbl des Grafen A. P. Bobrinsky nacb Dres-

deii gescliickt und auf der Sacbsiscb-Bayeriscben Ei-

senbabn drei Versucbe mit ibr angestellt. Sie bat

sicb bei denselben auf den Lokomotiven, im ininimo

10"/o bis 15"/g kraftiger erwiesen als die Braunkolile,

die man auf denselben zum taglicbeu Betriebe ver-

wendet*).

Wàre aucb nicbts von der Tulaer Koble bekaunt,

als dièses einzige wicbtigc Faktum , so wiirde es ge-

niigcn, um aile Zweifel in Bezug auf ilire Tauglicb-

keit, selbst auf Eisenbabnen, niedcrzuscblagen. Wir

seben dièse Angelegenbeit als eine gewonnene, als ei-

nen Sieg iiber liartiijickige Vorurtbeile an, und zollen

gern der Bebarrlicbkcit, der Einsicbt und der Ener-

gie der Besitzer von Malowka und Tawaikowa den

aufricbtigsten Daiik dafiir, dass sie in dem scbwereu

Kampfe gegen das Vorurtbeil nicbt eniiiidet sind,

und eine Industrie gcfordert lial)en, die, durcb die An-

Inge einer Eiseiibabn miiclitig unterstiitzt, dem cen-

tralen Russland bald eine neue Bedeutung geben wird.

7) Aiicili:uli uiid TiMiitscIiohl, 1. c. pag. 31 uuil 38.

(S) Originalbrief des Grafeu Uobriiisky vom 24. Mai 1865 in St.

Petersburg.
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III.

Von den Preisen der Tulasclien Sfeinkolilen iinrt des Brenn-

liolzes iiii Tulasclien iind in Mosk»», nnd von der Eiitrer^tung;

der in Angriff genommencn Kolilenllolze von dcn Orlen des

Kolilenkonsnms.

In Malôwka und Tawarkowa zalilt man gegenwilr-

tig schon nicht weniger als 18 Rbl. S. fiir ciiie Ku-

biksashen des sclilechtesten, und bis 25 Rbl. l'iir die-

selbe Menge Eichenholz. Dio Malôwkaer Kohle kostet

an der Grube 2 Kop. S. das Pud. Der im Winter be-

werkstelligte Transport von der Grube nach dcm 15

bis 16 Werst entfernteu Michailowskoje wird mit 1

Kop. vom Pud bezahlt, und ein solches kostet also

hier nicht iiber 3 Kop. Da niin nach Hrn. Leo's und

nach den in der Zuckersicderei gemachten Erfahrnn-

gen, 170 Pud Kohle einen Kubikfaden Holz beim

Feuern voUstandig ersetzen , so kann die jahrliche

Ersparniss an Ausgaben fiir Brennmaterial , bei einem

Verbrauche von 700,000 Pud bis 53,000 Rbl. und

daruber steigen. Selbst wenn die Malôwkakohle in

Michailowskoje 5 Kop. S. das Pud zu steben kame,

wiirde man 40,000 Rbl. jahrlicher Ausgabe ersparen.

Dieselbe Rechnung gilt auch fiir Tawarkowa und

Bogorodizk.

Hr. Léo liât bereits im Friihling 1867 der Eisen-

bahnverwaltung in Tula die Malôwkakohle zu Versu-

chen augeboten. Nachdem man die ersten Versuche

mit 500 Pudunentgeltlich nach Tula geliefertor Kohle

erfolgreich angestellt hatte, erging von der Eahnver-

waltung am 17. Mai 1867 cine Bestellung auf 2000

Pud. Dièses Quantum wurde sofort gefôrdert und auf

Ritderfuhrwerk den 74 Werst langen Weg nach Tula

geschickt. Die Transportkosten betrugen 5 Kop. vom

Pud, die Selbstkosten 2 Kop. Der Reingewinn ward

auf 2 Kop. bestimmt, so dass die Bahnverwaltung das

Pud mit 9 Kop. bezahlte. Da bei sehr grossen Be-

stellungen dieser Preis gewiss wird herabgesetzt wer-

den kônnen, um so mehr, da man die Kohle kiuiftig

nicht bis Tula, sondern nur bis zu der 51 "Werst von

Malôwka entfernteu Eisenbahnstatiou Lapotkowa, zu

transportiren haben wird, und da sie sich , wie wir

oben zeigten, zum Gebrauche auf Lokomotiven voll-

kommen tauglich gezeigt hat, so darf man mit Gewiss-

heit erwarten, sie werde auf der Siidbahn bald in Ge-

brauch komraen.

In Tula wird ein Kubikfaden Birkcn- oder Eichen-

holz mit 14 bis 16 Rbl. bezahlt. Dicsen letzten, sehr

holien Preis zahlte, wie cr mir mittheilte, auch Hr.

Werniking, Besitzer einer Zuckerraffinerie bei Tula;

er sah sich dadurch veranlasst die Steinkohlc in

Abidimo versuchsweise auf seiner Fabrik zu verwen-

den. Es stellte sich dabei heraus, dass 170 bis 180

Pud dieser Kohle, bei der Feuerung der Dampfkes-

sel, dasselbe leisteten was 1 Kubikfaden guten Hol-

zes. Die Abidimokohle kostet an der Grube 2 Kop.,

der Transport auf dcn 16 W. langen Wege bis 3

Kop.

Hrn. Werniking, einem Rheinliinder, gehôrt das

Verdienst der Erste gewesen zu sein, der in Tula die

einheimische Steinkohle verwerthete, und Hr. Cha-

miikow, der Besitzer der Grube, liefert sie ihm

(100,000 bis 120,000 Pud jahrlich) zu 5 Kop. das

Pud, wobei er selbstverstiindlich keinen anderen Ge-

winn hat, als dass der Abbau des Flôtzes ohne Zu-

busse unterhalten werden kann.

Fine andere Austalt in Tula, welche die Abidimo-

kohle verweudet, ist die Maschinenfabrik des Hrn.

Wieber. Er war der erste Privatmanu , der hier

(1865) eine, fiir die Industrie so uncntbehrliche An-

stalt anlegte, und man darf erwarten, dass sie, unter

der Leitung dièses iutelligenten und energischen Man-

nes, eine gute und bedeutende Entwickelung erfahren

wird. Die Wiebcrsche Fabrik zahlt fiir die Abidimo-

kohle 6 Kop. fur das Pud. Halten wir nun mit diesen

Zahlen die uben erwalmten Holzpreise zusammen, so

ergiebtsich, bei je 180 Pud Steinkohle , die an die

Stelle eines Kubikfadens Holz treten, eine Ersparniss

von mindesteus 5 Rbl.

Eine dritte, die Steinkohle verweudende Anstalt in

Tula ist die Theemaschinenfabrik des Hrn. Tscher-

nikow. Ûber den Verbrauch und den Preis der Kohle

fehlen mir jedoch die nôthigen Angaben. Die oben

angeftihrten Thatsacheu geniigen aber schon vollkom-

men, um der Kohle von Abidimo, Malôwka nnd Ta-

warkowa den Vorzug vor dem Holze zu sichern, und

man begreift nicht warum andere, mit Dampfmaschi-

nen arbeitcnde Industrien und die Hausbesitzer Tu-

las, nicht aile dem guten Beispiele der Hrn. Wieber

und Werniking gefolgt sind.

In Serpuchow und Podolsk sind die Holzpreise

noch hôher. Aus zuverliissigster Quelle erfuhr ich,



3%3 de» Scieiic**» de Saint-Pétersbourg:. 386

dass iu Podolsk ein Sashen Birkcnholz von 10 bis 12

Werschok Liiiige, ini niinimo mit 4 Rbl. bezahlt wird.

Aber inan erwartete mit Gewissheit, dass der Prcis

des Holzes daselbst bald bis f) uiid mchr Riibel stei-

gen werde, wegcn der grossen, auf der Eisenbalin ver-

braiichten Quantitateii. Kiii Kiibikfadcu Birkciiliolz

wird aiso ia niichster Zukuiift mit 18 bis 20 llubelii

bezahlt werden miisscii. Da luiii 1 Pud Abidiiuokohle

in Podolsk oder Serpuchow doch wohl iiiclit mehr als

8 oder 9 Kop. kosten kann, so ist auch hier der Vor-

theil bei ilirer Verwendiing klar.

Auch die Kohle von Malowka, wenn sic mittoist

einer Zweigbahn nach der p]isenbal)n transportirt

vviirde , konnte hier mit dem Brennholze siegreich

konkurriren.

Moskwa. Um in Moskwa iiber die Holzpreise ge-

naue Nachrichten zu eiluillen, wandte ich micli an

raehrere Besitzer grosser, mit Dampfkraft arbeiten-

der Fabriken und an die Gaskompagnie, welche zur

Erzeugiing des Leuchtgases englische und schottische

Kohle verwendet.

Hr. Butenop gab an, ein Sashen Birkenholz von

1

1

Werschok Lange werde jetzt in Moskwa minde-

stens mit 9 Rubel bezahlt, ein Kubiksashen also mit

38 Rbl.

In der grossen Zuckerraffinerie des Hrn. Boris-

sowsky (an der Jaùsa) hatte man vom 1. Jnli 1866

bis 1. Juli 1867— 2564'/,^ Sashen Fichten und Tan-

nenholz {Pinus silvcstris und P. Abies) von 20 Wer-

schok Lange verbraucht und mit 11 Rbl. 25 Kop.

den Faden bezahlt — 24 Rbl. 30 Kop. fiir den Ku-

bikfaden. Da aber 180 Pud Abidimokohle 1 Kubik-

faden Holz ersetzen, so wiirde die Fabrik, wenn sie

die Kohle statt des Holzes anwendete, auf jedcn Ku-

bikfaden IIolz 2 Rbl. 70 Kop. ersparen, weil Hr.

Chamâkow, wie er mir selber sagte, seine Kohle

auf der Tulaer Eisenbahn transportirt, in Moskwa zu

12 Kop. das Pud verkaufen kann.

Die grosse Zuckerraffinerie des Hrn. Knoop und

Pasburg wiirde allein jahrlich einer Menge von

200,000 Pud Tulaer Steinkohle bediirfen. Sie heizt

jetzt mit Torf und Fichtenholz und bezahlt Ictzteres

mit 10 Rub. 50 Kop. den Faden von 20 Werschok

Lange. Da nach Hrn. Pasburg's Erfahrung 1 Kn-

bikfaden guten Torfes , der an der Troizker Eisen-

bahn gestochen wird, 2% Faden jenes Holzes ersetzt

Tome XII.

und 21 Rbl. kostet, so ist der Vortheil auf Seiten des

Torfs, allein man soll nicht sicher darauf rcchneu

konneii, ihn stets in der vcrlangten Quantitiit zu er-

lialten.

Wollte dièse Fabrik statt des Holzes Abidimokohle

verwenden, so konnte sie auf jeden Kubikfaden Holz

iiber 4 Rubel ersparen.

Ich besuchte auch die Hiibner'sche Zitzfabrik.

Wenn es richtig ist, dass sic den Faden Holz von 20

Werschok Lange (Fichten, Tannen. Eschen) mit 8 bis

9 Rubel Ijezahlt, so wiirde sie bei der Verwcrthung

der Steinkohle wenig oder nichts gewinnen. Die Fa-

brik licgt dicht am Moskwaflusse. Das Holz wird auf

diesem bis dicht an die Gebàude geflosst, erfordert

daller gar keinen Landtransport und kann zu gerin-

gcrem Preise verkauft werden.

Hr. Buchtejew, Besitzer der grossen Mascliinen-

fabrik vor dem Twerschen Tliore, theilte mir mit, dass

zum Heizen der Dampfliessel und der Gebilude die-

ser Anstalt, jahrlich ein Quantum von 3000 Faden

(Sashen) Holz verbraucht wird, meist Pinits ahics und

ein geringer Theil Pinus silvestris. Der Faden ist 20

Werschok lang und wird mit 9 bis 12 Rbl. bezahlt.

Der Kubikfaden kostet also 24 bis 34 Rubel. Man
wiirde also hier noch immer nicht ini Nachtheile sein,

selbst wenn die Tulaer Kohle von Malowka, Tawar-

kowa oder Abidimo in Moskwa mit 18 Kopeken das

Pud bezahlt werden miisste.

Am giinstigsten diirfte sich die Sache fiir die Mos-

kauer Gaskompagnie stellen. Dièse wird jiiluiich ge-

gen 2,000,000 Pud Newcastler- und Schottischcr

Kohle bediirfen , und zahlt in Moskwa 31 Kop. fur

jedes Pud derselben. Da nun die Abidimokohle eben

so viel Leuchtgas giebt als die britische, in Moskwa

aber nur 12 bis 15 Kop. kosten wiirde, so kann die

Kompagnic bei dem Gebrauche dieser Kohle eine

Ersparniss von mehr aïs 300,000 Rbl. machen.

Gesetzt, es werde sich bei den Versuchcn, welche

die Kompaguie auf racinen Rath mit der Abidimo-

kohle anzustellen beabsichtigt, zeigen, dass sie 307^

wenigcr Leuchtgas giebt als die Britische, und gesetzt,

der Preis der Kohle werde in Moskwa auf 15 Kop.

steigen, so wiirde auch unter diesen ungunstigen Um-

stiinden eine Minderausgabc von mehr als 200,000

Rbl. jahrlich ermôglicht sein.
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Wir wolleu jetzt versucheu abzuscluUzeii, welche

Quaiititàten Kohle die Industrie iu nilchster Zukiinft

von den Lagerstatten der Tula-Kalugaer Steinkohlen-

formation verlangeu konnte.

Die beiden Zuckersiedereien zu

MichailowskojeundBogorodizkver-

verwenden schon jetzt alljiihrlich

gegen 1,500,000 Pud.

Die Eisenbahn zwiscben Mos-

kwa uud Kursk diirfte, wenn der

Betrieb auf der ganzen Strecke mit

Kohlen geschieht, eines jâhrlichen

Quantums bediirfen von •
. 5,000,000 »

Die Gaskompagnie in Moskvva . 2,000,000 »

Die Fabriken Moskwa's, Serpu-

chow's und Tula's wollen wir sehr

gering anschlagen mit 6,000,000 »

14^0^00 Pud.

Entscliliessen sich die Hausbewohner der Stâdte

aucli zur Verwendung der Kohle, so wiirde der jâhr-

liche Bedarf nach wenigen Jahren bis 20,000,000

Pud wachsen , und es entsteht nun die sehr ernste

Frage, \vo die Fôrderung so bedeutender Quantitaten

am zweckinilssigsten und billigsten herzustellen , und

die Beschaffuug der Kohle am sichersten garantirt

wàre. Begreiflicherweise werden die grossen Kohlen-

konsuraenten, wie die Eisenbahn, die Gaskompagnie,

die Fabrikanten, sich auf die Verwendung der Kohle

nicht frûher einlassen, als bis sie gewiss sind, die ver-

langten und zum Betriebe unumgânglichen Quantita-

ten ohne Abbruch und zu gehoriger Zeit beziehen zu

konnen.

Da der grossie Verbrauch der Kohle auf der Eisen-

bahn und in Moskwa zu erwarten ist, so werden die

der Bahn zuniichst gelegenen Lagerstatten immer den

Vorzug vor den entfernteren haben , vorausgesetzt,

dass die Milchtigkeit und die Giite der Kohle, so wie

die, einen wohlfeilen Abbau bedingenden, Umstânde

dieselben sind.

Die Verwaltnng der Eisenbahn verfahrt gewiss ganz

richtig, wenn sie, wie in dieseniAugenblicke geschieht,

in der nachsten Nâhe der Bahn nach Steinkohlen su-

chen lasst. Man sieht daraus, wie sehr sie schon darauf

bedacht ist, den Gebrauch der Steinkohle statt des

Holzes einzufiihren. Der ïcchniker Gilewitsch hat

in ilireni Auftrage, nahe au der Eisenbahnlinie, meh-

rere Bohrlocher angelcgt; eines von ihnen, das ich

mit den Ilrn. Léo und Gilewitsch besah , betindet

sich 10 Werst siidlich von Tula und .3 Werst ostlich

von der nach Orel fiihrenden Chaussée, auf dem Gute

Karolinowka, des Hrn. Wanykin. Aber das Flôtz,

das man hier in 54 Fuss Tiefe erbohrte, hat nur 1'/^

Fuss Milchtigkeit, ist also nicht bauwiirdig. Eben so

wenig haben friiher, von Hrn. Léo und Anderen an-

gestellte Bohrungen, in der Nâhe von Tula, z. B.

bei Tschulkowa, bauwiirdige Flotze nachweisen kon-

nen. Die mâchtigsten, nicht weit von der Eiscnhahn-

linie aufgefundenen sind die von Abidimo, 12 Werst

westlich von der Bahn, und von Milenino, 12 Werst

ostlich von derselben. Beide sind von guter Beschaf-

fenheit, beide liegen an der Upa und konnten, na-

mentlich Abidimo, ihre Kohle im Friihling vielleicht

auf dem Wasserwege nach Tula stellen. Auch die

Flotze von Lûbutskoje, von Kijewzy und Selônina,

die aile in der Nahe der Okka liegen , konnten die

Wasserstrasse benutzen.

Aber von ihnen haben nur die beiden unteren P'iôtze

in Selônina eine Gesammtmiichtigkeit von 12 bis 13

Fuss, an allen iibrigen der genannten Orte sind sie

nur 4 bis 5 Fuss miichtig, und an keinem derselben,

Abidimo ausgenommen, findet Fôrderung statt. Ja, es

giebt daselbst nicht eininal Grubenanlagen.

Sollten nun die von der Bahnverwaltung und von

einigen Privatpersonen, in der Nâhe der Bahnlinie,

unternommenen Nachsuchungen , nicht zur Entde-

ckung bauwiirdiger Flotze fuhren, und sollte, wie das

sicher zu erwarten steht, nach der Erôffnung der

Moskwa- Kursker Eisenbahn, die Nachfrage nach

grôsseren Quantitaten von Kohle dringend werden, so

konnen dièse, unseres Erachtens, nur in Malôwka,

Tawarkowa und Abidimo beschafft werden.

Und da wtirde Malôwka unsîreitig den A'orzug ha-

ben, durch die bedeutende Machtigkeit seines Koh-

lenlagers und die Grosse seines Kohlenvorraths.

Freilich liegt der Ort 51 Werst von der Eisen-

bahn, aber die Anlagc einer Zweigbahn von Malôwka

bis Lapotkowa, hat keine Schwierigkeit. Oftiziere der

Wegekommunikation, nachdem sie die Grube zu Ma-

lôwka besichtigt, haben das TeiTain von hier bis zur

Eisenbahn rekognoscirt, und es zur Anlage einer Pfer-

debahn giinstig gefunden.
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Die Linie dieser Zweigbahii geht iiber eine hohe,

von wenigen Schlucliteii und vom Thaïe dcr Upa
diirchschnitteiio Ebene.

Erwiigt man einerseits, dnss, wic die Bobiiucher

bei Sei'pucliow und Podolsk das gelehrt baben, die

Koblenlager in der Richtung von Tula nacli Moskwa
immer tiefer iiegon und geringer Dimensionen und

Giite sind; und erwiigt nian andererseits. dass die

niachtigsten Lager, Malowka, Selunino, Tawarkowa,

nahe ani Sudrande des ganzen Bassins liegen, so kijnnte

man zu der Annabnie veranlasst werden, dass macli-

tige Kolilenablagoruiigen sicb nur in der Niilie der

sichtbaren Grenze des Devonischen befinden. Hier ist

offenbar der Pflanzenwuchs jener Période, auf devo-

nischem Untergrunde, da am kriiftigsten und iippig-

sten entwickelt gewesen, wo spater in weitem Bogen

das Ufer und dcr Strand des Meeres verlicf, das der

Gigant unter den Producten bewohnte.

Die veracbtete Kohle des centralen Piusslands wird

bald in ilir wolilbegriindetes Recht treten, und wird

mit feuriger Znnge die letzten Verdacbtigungcn zu-

riickweisen, die nocli hier odcr da gegen sie auftau-

chen konnten.

(Ich kann hier eine Nachricht cinschalten, die ich

nach dem Schlusse raeines Bericlites, von Hrn. Gile-

witsch personlich erhielt. Es ist deinselben gelungen,

im Kreise Krapiwna des ïulaer Gouvernements, in

der Umgegend der Eisenbahnstation Lapotkowa , bei

dem, Hrn. v. Lasarew gehorigen Dorfe Krasnije

Cholmi, in geringer Tiefe vom Tage, zwei Kolilen-

fliJtze zu erbolireu, die eine Gesammtmiichtiglveit von

7 F'uss haben und dnrcli cin thoniges Zwischenmittel

getrennt sind.

Eine von Hrn. Gilewitsch angestellte Analyse

derselben ergab:

Eluchtige Bestandtheile 56,00"/;,

Kohle 29,70

Asche 14,30

Die Kohle bricht in grossen Stiicken, zerfillit nber

bald an der Luft. (25. Octobor 1807.)

Zum Schlusse habe icii uoch einige Nachrichten

iiber bishcr wenig oder gar nicht bekaunte Lagerstat-

ten von Steinkohle mitzutheilen.

Bereits im vorigen Jahre theilte mir Hr. Léo brie-

flich mit, es habe im August 18GG der durch Regen-

giissc angeschwollene Malowkabacli, in der Nahe des

alten Stollcns, eine unter dem hier anstehenden Dc-

vonischen(Malôwka— JIui'ajewnajKalkstcinelicgende

Schmitze guter, reiuer Steinkohle blosgclegt.

Ich besuchte dièse Stelle in der Gesellschaft des

Hrn. Léo und konnte am linken Ufer des Bâches

l'olgendcs Profil beobachtcn:

(iellicr

Kalkstein

in l'iatteil.

ilergeligor

Kalkstuin,

Tscliornosem.

Diluvii

Arca Oroliana, Clignotes nana.

Cythero Tulensis. Productus fallax, Helodus-ZShne.

Kolilenscbinit^e, 1,3 Zoll dick.

RUyachonolla Pandori, Prodaclus l'allai, Spiriior inflatus.

— Quaderkalkstciii mil wonigon oder gar keiuou Verstyiiw-
*

' nuigou.

î

Nivean do>; Molôwkaljacburf.

Wenn man dièses Profil mit dem von Millier, in

den Mélanges physiques et chimiques der St. Peters-

burger Akademie, Tome V. pag. 668 gegebenen ver-

gleicht, so stellt sich der Horizont dieser Kohlen-

schmitze deutlich heraus. Sie liegt in grauem Thone,

der seine Stelle zwischen zwei devonischen Kalkstein-

ablagerungen einnimmt.

Da die Kohle sehr rein ist und die Schmitze sich

ohne Unterbrechung beinahe zwei Werst flussabwarts,

bis zur Kisselewschlucht zieht. sah Hr. Léo sich ver-

anlasst, sie noch an mehreren Stellen aufzuschiirfen.

Zu demselben Zwecke batte er auf dem Boden der

Sophiagrube, in dem devonischen Sohlengcsteine des

hier in Abbau stehenden Kohlcnflotzes. ein Gcsenk

anzulegen befohlen, in der Hoffnung die Schmitze, die

weit von ihrem Ausgehendcn moglicherweise dicker

sein kann, aufzufinden. Dièses Gesenk batte iibrigens

nocli die Bestimmnng das Grnbonwasser anfznnebmen,

und in die vielen und lireiten Kliiftc des devonischen

Kalksteins abzufiihren.

In dcr , in die Malowka miindenden Kisselew-

schlucht, war in den dort angelegten Schiirfen die

nachstehende Schichtenfolgc zu beobachtcn :

Diluvium.

Zerkiiifteter , kurzbrïichiger Kalkstein in Platten

von l bis 3 Zoll Dicko. Golblichgrau.
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Er enthâlt einige undeutliche Fischreste. Wir fan-

den auch Bruchstiicke kleiner Muscheln, die nicht nâ-

her bestimmt werden konnten.

Schwarzgrauer Thou mit Kohlenschniitzen. 3 Wer-

schok dick.

Hellgrauer, in dicken Quadern brechender Kalk-

stein, in welchem wir keine Versteineriingen bemer-

ken konnten.

Ûber einige, sûdostlicli von Malôwka, bei Micbai-

lowskoje, und ini Jepifanschen Kreise des Tulaer Gou-

vernements aufgefundene Kohlenlager , theilte Hr.

Léo mir folgende Nacbrichten mit.

In der Scblucbt Rostow, bei Michailowskoje, ward

ein Koblenflotz von 3'
^ Fuss Dicke aufgescbiirft und

ebendaselbst in der Scblucbt Nabosbnoi ein grauer

Thon, in welcbem Kohlenstucke, bis 50 Pud an Ge-

wicht, zerstreut lagen. Man beabsichtigte durcb dièse

Scbtirfungen in der Nâhe der Zuckersiederei bauwiir-

dige Flôtze aufzufinden. Da solcbe Flôtze aber nicbt

entdeckt werden konnten, blieb man bei der Forde-

rung in Malôwka.

Zehn Werst NNO. von Michailowskoje, auf dem

Besitze des Hrn. Olssufjew in Krasnoie und in

Buizy, bat man in zwei daselbst angelegten Bohrlô-

cbern , Koblenlager aufgeschlossen. Dièse Orte liegen

im Kreise Jcpifan.

Aucli 30 bis 40 Werst SO. von Micbailowskojehat

Hr. Léo, bei dem Dorfe Chutschova, in ein und dem-

selben Scburfe drei Flôtze aufgefiinden. Auffallend

war es, dass sie versturzt und an einer Stelle antikly-

nal gebrochen waren, unter Fallwinkeln von 80^.

Sogar ôstlich von der Stadt Jepifan, sind bei dem,

dem Fiirsten Golizyn gehôrenden Kircbdorfe Bu-

tschalka, Kohlen entdeckt worden. Die Flôtze gehen

am ôstlichen Gebânge einer Scblucbt zu Tage, an wel-

cher das berrscbaftliche Haus liegt. Die Schichten-

folge in absteigender Reibe war dièse:

1. Daramerde.

2. Diluvialtbon.

3. Koble, iVo Werscbok machtig; fâllt schwach

nach Osten.

4. Blaulicbschwarzer, sehr fetter Thon mit vielen

Schwefelkiesknollen, 3 Fuss.

5. Koble, am Ausgehenden 2 Werschok dick, fâllt

unter 3'2Grad nach Osten. Sieschien sich weiter vom

Ausgehenden zu verstarken.

6. Brauner, sandiger, magerer Thon, undeutlich

gescbicbtet. Er setzt von der Sohle derSchluclit noch

45V2 Fuss in die Tiefe.

Auf dem 250 Sashen von dieser Stelle entfernten,

westlichen Gehiinge der Scblucbt, gebt auf deren

Sohle devonischer Kalkstein zu Tage, auf welchem

ein dijnnes Lager jenes braunen Thones aufliegt. Uber

dem Thone folgt ein, am Ausgehenden g'/, F. miichti-

ges Koblenflotz und auf diesem der gewôhuliche , das

Dach der Koble bildende, graue Thon.

Aile dièse Schichten baben ein schwacbes Fallen

nach W.
Geht man von diesen beiden Stellen, die etwa 1%

Werst thalaufwiirts vom herrschaftlichen Hause lie-

gen, noch ^/^ Werst binauf, so gelangt man an eine

macbtige Ablagerung eiues feinen, schneeweissen, in-

nig mit Porzellanerde gemengten Sandes. Hr. Leb

hait ibn fiir ein Glied der Bergkalkformatiou, und fin-

det, dass er ganz eiuem Sande gleicht, der in der

Nahe des Elusses Schat unter graublauera Kalksteine

mit Productus Gigas liegt.

Aus diesen Angaben geht deutlich bervor, dass das

oben erwâbnte, 440 Quadratwerst grosse, Kohlen-

feld sich weit iiber Michailowskoje und Jepifan hin-

aus nach Ost erstreckt. Es tauclit allmàhlich im Tula-

Kalugaer Bezirke ein Steinkohlenreichthura auf, der

dem des Donezgebirges môglicherweise nicht nur

gleichkommt, soudern ibn vielleicht noch ubertrifft.

Icb besucbte mit Hrn. Léo, von Malôwka aus das

Landgut Riga, des Hrn. Swerbejew. Der Weg da-

hin geht iiber Bogorodizk , Dedelewo und Maklez.

Man hatte in der Nilhe von Riga, in einer Scblucbt,

vor einigen Jahren ein Koblenflotz erschurft. In dem

Scburfe lag unter einem Kalksteine Productus Gigas,

grauer, fetter Thon. Unter diesem eine schiefrige,

gute, aber Schwefelkiesknollen enthaltende Kohle 1

Fuss 2 Zoll machtig.

Dann folgte nach unten wieder grauer Thon.

Da es sich bald erwies, dass man in einer herab-

geglittenen Masse, und nicht im Anstehenden ge-

schûrft hatte, sali der Besitzer sich auf Hrn. Leo's

Rath veranlasst, oben auf der Hôhe zu scbiirfen, wo

folgende Gesteinsreihe gefunden wurde:
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Gelber Diluviallelnii 2 Arsch. — Werscli.

Weissgelber, sandiger Lehm. 5 « 13 «

Gelber Sand 2 « — «

Gelber Sand mit Wasser . . G « 8 «

Rother Sandstein — « G «

Gelber Sand 1 « 3 «

Grauer Tlion 5 « — «

Scliwimmsand 2 « — «

Wegen grossen Wasserandranges stellte nian die

Arbeit ein luul kaiii dalier niclit bis auf don Gigas-

kalksteiu. In 38 Arscli. Tiefe, meint Hr. Léo, wiiido

man hier die Kolile erreichen konuen.

In dieser Gegend ist begreiflicherweise voni Devo-

nischen nichts melir zii sehen, da aile Thaleinsclinitte

nur bis in den unteren Bergkalk gelicn. Weiter im

Suden , wo man sicli dem devonischen Landriicken

Centralrusslands niihert, kann man in jedem ticfein-

schneidenden Thaïe die Malôwka-Murajewka-Schicht

mehr oder minder machtig entblosst sehen.

Auf unscrer Rtickreise von Malowka nach Tula be-

suchten wir das , Hrn. Wischnewskj' îrehorende

Landgut Mastowaia. Es liegt 15 bis 18 Werst NW.
von Bogorodizk.

AmnôrdlichenAbliangeeinerbenachbartenSchliicht,

in welcher das Fliisschen Belowka fliesst, batte man

ein 2 Arschin 6 Werschok mâchtiges Lager guter,

fester Kohle entdeckt. Sie ward sogar abgebaut; man

fôrderte 30,000 Pud fur die Dampfkessel der Zucker-

siederei Panino, des Hrn. Glebow, die 15 AVerst

NW. von Mastowaia liegt. Wegen mangelnden Be-

triebskapitals ging die Fabrik in Panino eiu und da-

mithorte auch die Kohlenforderung in Mastowaia auf.

Wir besucliten auf dieser Fahrt auch Milenino,

dessen bauwûrdiges Kohlenflotz so hoch iiber der

Thalsohle liegt, dass die Grubenwasser leicht zu der-

selben abfliessen wurden. Der Besitzer dièses Ortes

wurde, wie mir scheint, nicht iibel daran thun, die

Lagerstiitte genauer untersuchen zu lassen, da er die

Eisenbahn in seiner Nàhe bat.

Die Anlage dieser Bahn und die Hoffnung, die Stein-

kohle auf ihr und in den Fabrikeu Moskwa's verwer-

then zu kônnen, hat die Landbesitzer des Tulaer Gou-

vernement veranlasst, eifrig nach ihr zusuclicn. Viele

von ihnen wenden sich nacli gutem Ratli und richti-

ger Anweisung an Hrn. Léo, der des besten Rufes

geniesst, und erhalten von iiim in liberalster Weise

die gewunschtc Auskunft. Auch besuchen sie die

Grubcn von Malowka und Tawarkowa, um den re-

gelrechten Abbau der Kohle keunen zu lernen. So

bringen die Grubcn einen doppelten Nutzen. Bohrap-

parate werden in der mechanischen Werkstiitte des

Hrn. Wieber zu billigen Preisen, und ihrem Zwecke

entsprechend, angefertigt.

Ûber die chemische Zusammensetzung der in

der russischen Kreideformation vorkommen-
den versteinerten Hôlzer und Thierknoclien,

von A. Engelhardt. (Lu le 31 octobre 18G7.)

Im Jahre 1851 wurde von dem Professer Claus

der Kaiserlicheu Akademie der Wissenschaften ein

Mémoire vorgestellt: «Ûber eine merkwiirdige Stein-

art des mittleren Russlands», das in dem Bulletin

physico-mathématique Tome X, AM3 und in den Mé-

langes phvsiques et chimiques I. S. 374— 383 abge-

druckt wurde. In diesem Mémoire theilte Hr. Claus

die Resultate seiner Analyse einos Sandsteins mit,

welcher in Kursk zum Pflastern von Strassen ange-

wendet wurde und welcher dort Ssamorod, auch

schwarzer Stein, genannt wird, zugleich mit der

Analyse eines fossilen Knochens aus dem besagten

Sandstein.

Claus bestimmte den Ssamorod als einen aus Sand

(50" p) bestehenden Sandstein, dessen KiJrner durch

ein Cament von phosphorsaurem Kalk (29,6o"^), koh-

lensaurem Kalk (7,87" y) und Fluorcalcium (5,01° g) ge-

bunden waren. Er wies ferner nach , dass der im

Ssamorod den Sand bindende Cament und die in

ihni zugleich vorkommenden fossilen Knochen einer-

lei Zusammensetzung besiissen.

Hr. Kiprijanow, der zwischen Orel und Kursk

eine Chaussée haute, wobei zur Pflasterung der Kunst-

strasse der naniliche Sandstein dientc , untersuchte

umstandlicli die geognostischen Verhaltnisse dos Ssa-

morod in dem Gebiete von Kursk und stellte ein«

reiche Collection von fossilen Knochen, Conchylien

und versteinerten Ilolzern zusammen. Das von Ki-

prijanow Zusammengebrachto wurde zum Theil

durch ilni selbst (hauptsachlich die Fisclie) niiher be-

stimmt, zum Theil durch Hoffmann (die niederen

Tliicrspecios) und durch Mercklin (die versteinerten

HiJlzer).
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Hr. Helmersen faïul eineii dem Ssaraorod àhu-

lichen Saiidstein in Knollen miter denselben geogno-

stischen Verhàltnissen unweit Brjiinsk uiid an andern

Orten làugs der Djesnâ.

Hr. Chodnew analysirte einen âhnlichen Sandstein

voni Flusse Weduga in der Nâhe von Woronesh, der

von dem Grafen Keyserling geognostisch untersucht

worden war, uud fand ilin in seiner Zusammensetzung

dem durcli Clans analysirten uahestehend. Kuli-

bin endlicli fand einen iihnlichen Sandstein unweit

Spassk im Tambow'schen Gouvernement auf. Jasy-

kow traf den Worouesh'schen ahnliche Knollen aus

phosphorsaurem Kalk in der Kreideforination des

Ssimbirskischen Gouvernements.

Da dieser Sandstein, welcher in Riissland auf dem

ungelieuren Rauni zwischen den Fliissen Djesna und

Wolga angetroft'en wird, phosphorsauren Kalk fiilirt

und zur Darstellung von phosphorsaurehaltigen Diing-

mitteln angewaudt werdeu kann, deren Gebrauch im

Westen Europas sich melir und melir verallgemeinert,

so erliess das Ministerium der Reichsdomainen die

Anordnung, dass ich die im mittleren Rnssland sich

vorfindenden Lager des Ssamorod, welche ich, nach

dem Vorbilde Naumann's'), Apatitsandstein nen-

nen will, untersuchen moge.

Im Sommer 1866 untersuchte ich die Lager des

Apatitsandsteins in den Gouvernements Smolensk,

Orel, Kursk und Woronesh; mein Freund Jermolow,
welcher mich durch das Kurskische und Woronesh'-

sche Gouvernement begleitete, verfoigte spiiter die

Untersuchung der Apatitsandstein- Lager im Tambow'-

schen Gouvernement und stellte die von ihm gesam-

melten Collectionen zu meiner Verfiigung.

Aus ail diesen Untersuchungen gewann ich die

Ûberzeugung:

1) dass der Apatitsandstein im raittlern Russland

niclit in einzelnen Lagern sich zeigt, sondern fast

ununterbrochen durch das ganze nôrdliche Ende
unserer Kreideformation (wie sie auf der Karte von

Helmersen angefiihrt wird) von dem FIuss Djesna

bis zum Don und weiter ins Tambow'sche und Ssim-

birskischc Gouvernement bis znr Wolga sich hinzieht.

2) dass der Apatitsandstein, zum wenigsten an dem
nordiichen Rande unser Kreideforination, als ein con-

stantes und uuausbleibliches Bildungsglied

auftritt und, iihnlich der Kreide, ein determinirtes

Gestein vorstellt. Bei der Betrachtung einer Menge

von Entblossungen der Gebirgsart an verschiedeuen

Orten habe ich keine einzige getroffen, wo etwa die

Kreide, iiber dem Apatitsandstein lagernd, in unmit-

telbare Beriihrung mit dem unterhalb des Apatitsand-

steins anstehenden Griinsande gekommen ware. Zwi-

schen Kreide und Sand habe ich imraerdar Apatit-

sandstein in Platten oder in Form von Knollen ange-

troffen.

Ohne hier auf eine detaillirte Beschreibung der

vielen von mir in Augenschein genommenen Entblos-

sungen und ohne auf die chemische Bestimmung der

Gebirgsarten einzugehen, welche unsere Kreideforma-

tion constituireu — was den Gegenstand einer beson-

dereu Abhandlung bilden soU') — will ich nur in

allgemeinen Ziigen die Reihenfolge der Lagerung der

Gebirgsarten an dem Nordrande unserer Kreidefor-

mation schildern, da sich dies fiir eine genauere An-

gabe der Lagerstatten jener fossilen Pflanzen - und

Knochenreste, deren chemische Untersuchung den Ge-

genstand vorliegenden Mémoire's bildet, als nothwen-

dig herausstellt.

Unsere Kreideformation im nordiichen Bezirke, den

ich allein nur untersucht habe, besteht aus nachfol-

genden Gliedern in absteigender Reihenfolge:

A. Thoiiige Kreideniergel.

Diesc Thonmergel sind, ihrer Zusammensetzung

nach, sehrverschiedenartig. Bei der Analyse der Thon-

mergel verschiedener Localitiiten ergaben sich 84,97(,,

54,7%, 38,62",,, 36,94%, 30,72°/,, 30,00", Glimmerthon

und dem entsprechend 1,45%, 34,6%, 50,43"/,, 53,07%,

63,09"/, und 64,45", kohlensaurer Kalk.

B. Weisse Rreide.

Die Kreido ist ziemlich rein; in Proben von ver-

schiedenen Ortlichkeiten wnrde 0,47",, l,5i"/,, 2,75%

unlôslichen Thons und dem entsprechend 96,73*'',,

96,98"/, 96,07/', kohlensauren Kalks gefunden.

1) F. Nanmannn's Lpbrbnch der Geognosie. 1862, II. 977.

2) Die Resultate der iii dera Laboratorio dos laïuhvirtbscbaftlichen

Instituts ausgefuhrten cbemiscbeu Untersiicbung der den Ssaraorod

begleitenden Gebirgsarten und des Ssamorod verschiedener Locali-

tâten werden demnâchst im Journal des Ministeriunis der Rcichs-

Domainen im Druck ersrbeinen.
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C. Sandige Kreideinergel.

Die Zusaniincnsetzuiig dicser Saiulmcigel , aus

Quarzsaïul uiul Kieide bcsteliend, ist sehr verscliie-

denartig. Die Kreide geht augenscheinlich, in Folge

des Zutritts von Sand, nacli iiiid iiacli in Saïuhncr-

gel uber. In den obercn Schicliten stellen dicso Mer-

gel eine sandige Kreide vor, welclie allmalilicli, dnrch

Beimengung von Sand, in Sandmcrgel und schliesslicli

in einen lockeren Kreidesandstein ûbergelit, der aus,

durch Kreidccaincut scliwacli gobundenem, Sand be-

stebt. Die Analysen ergeben in der Sandkreide der

oberen Scbicbten 14,r,.>'\, Qnarzsand und 80,12% koh-

lensauren Kalk , in deni Kreidesandniergel 31,86"^

Saud und 64,(i8"g koblcnsauren Kalk, in dem lockeren

Kreidesandstein aus der unteren Scbicht 54,g7''|, Sand

und 40,3",, kolilensauren Kalk.

Zugleich mit dem Sande ersobeinen in der Kreide

glanzende, wie mit Glasnr iiberzogene, scbwarze, dun-

kelgriine oder zimmtbr^une Apatitsandstein - Knollen

von der Grosse eines Stecknadelkopfes bis zu der einer

Wallnuss, deren Menge sicb, proportional der Quan-

titat Sand in der Kreide, vcrmebrt, so dass die untern

Scliicbten des Sandmergels und des Kreidesandsteins,

welcbe viel Sand enthalten, mit solchen Knollen iiber-

fiillt sind. Mitunter ist die unterste Scbicbt des Sand-

mergels mit diesen Knollen so angefiillt, dass sie eine

Gesteinsart darstellt, welche aus einem Gemenge von

Sand mit nindlicbem Apatitsandstein, schwach ge-

bunden diircb Kreide, besteht.

Die in dem Sandmergel zerstreuten Knollen des

Apatitsandsteines zeigen sich als scbwarze, dunkel-

griine, zimmtbraune, an ibrer Obcrflilcbe mit Glasur

iiberzogene Kiigelcben. Bezuglich ibrer Zusammen-

setzung sind dièse Knollen dem durcb Clans analy-

sirten Apatitsandstein in so weit abulicb, als sie aus

Sand bestebeu, welcber durch ein Câment aus pbos-

phorsaurem und kohlensaurem Kalk gebunden wird.

In den Knollen verscbiedener Localitiiten wurde ge-

funden 34,89 und 25,87% Quarzsand und dem eut-

sprecbend 17,!io und 22,07",, Pbospborsàurc (Pb O"');

dièse Knollen unterscbeiden sicii aber von dem Apa-

titsandstein in Platten dariii, dass sie weniger Sand,

dagegen mehr Phospborsaurecament enthalten. IMit

diesen Knollen zugleich liaben wir in dem Krcide-

saudmergel keincrlei Knoclien oder fossile Pflanzen-

reste wahrgenommen.

U. Apadtsniid.slcin.

Der Apatitsandstein dieser Scbicht erscbeint ent-

weder in Gestalt von Knollen verscbiedener Grosse,

oder in der Forni compacter Platton (Fliesen oder

Quadersteinen). Die Sandsteinplatten , welche eine

nanihaftc Miichtigkeit (bis zu 8 Zoll) erreichen, be-

stebeu aus, mit einander verbundenen nierenformigen,

stalaktitartigen Tropi'steinen. Die Oberflache der Plat-

ten ist mit einer glanzeuden, wie glasurten, aber une-

beneu Piinde bedeckt, mit mehr oder weniger hervor-

ragenden nierenartigen Erbohungen. Die untcre Fliiche

der Platten ist uneben und schickt in den unter der

Platte lagernden Sand nierenformige (stalaktitartige)

Auslaufer aus. In der Scliicbt I) des Apatitsandsteins,

wie in der Platte sclber, so auch in dem Sande unter

der Platte, zwischen den sich in den Sand vcrtiefeu-

den Tropi'steinen, kommcn in I\Icngc wobl crbaltene

Knoclien und versteincrtes Uolz vor.

Die Fliesen des Apatitsandsteins wcrden in Kursk

zura Strassenpflaster und zu Bauten verwandt und,

in kleine Stiicke gebauen , auch zuni Bolcgeii der

Chausseen gebraucht. Zwischen der Stadt Kromy und

Kursk ist der Weg ebenfalls durcbgehends mit Apa-

titsandstein gepflastert; gleicbermaassen von Brjânsk

nacb Ilosljawl auf einer Strekc von 50 Werst und

eben so auch die Chaussée zwischen der renommir-

ten Malzow'schen Zuckerfabrik Ljubachna und

Djâtkowo. Am Nordrande der Kreideformation, wo

es andere feste Gesteine nicbt giebt, bildct der Apa-

titsandstein das cinzige fiir Bauten uberbaupt taug-

liche Material und tindet demgemiiss eine ausgedebnte

Anwendung zu dieseni Zweck.

H. Giiinlicligelber Sand,

vorliluHg von mir noch nicbt chemiscb untersucht.

F. ZwcKc Siliicli( .\|iiili(sands(ein

als verriebene Knollen, verschieden geformt. Dièse

Knollen liegcn scbichtwcisc im Sande, obne mit ein-

ander verbundeii zu sein, vielmehr einer von dem an-

dern gesondert. Unter ihnen findeu sich Knochen und

Brnchstlicke versteincrten Ilolzes. Letztere sind bis-

weilon durcb Sandsteinmasse verbunden, an ihrer
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Oberflâclie mit einer diinnen sclivvarzeu Rinde bedeckt

und wie die KnoUen verrieben, so dass man sie nach

dem itusscren Ausselicii von dieseu letztereii oft iiicht

zu unterscheiden verraag.

G. Gelber, graner, vveisser UiiiuxsaDd und Sandsieine.

Die Analyse der Apatitsandstcine von vcrschiede-

neu Localitiiten haben crwiesen, dass ilire Zusam-

mensetzung ausserordentlich differirt; hinsichtlich der

Menge von Sand und Cilment weiclien sie von der

Constitution des durcb Claus analysirten Sandsteins

sehr ab. Im Kursl^er Sandstein fand Claus 50,0"^

Sand und 13,6°/^ Phospborsaure. Sehr nabekommend

den Claus'schen Angaben bat mein Assistent Lat-

schinow in einer Kursker Plattc von Apatitsandstein

57,10"/^ und 53,7o"'y Sand und, dem entsprechend,

13,20"/^ und 14,25"/ Phosphorsaure gefunden. In Knol-

len aus Brjânsk fand Latschinow 48,25"/,, Sand und

15,4o"/ Phosphorsaure; in Knollen aus dem Kreide-

sandstein verschiedener Ortlichkeiten 34,89"/^ und

25,87"/, Sand, dagegen Phosphorsaure zu 17,9o und

22,07"/ ; — aus Ljubachna, der Malzowschen Fabrik,

mit 9,15"
j,
Sand und 28,65";, Phosphorsaure. Die an-

gefuhrten Zahlen zeigen, dass der Apatitsandstein

gewisser Orte, insbesondere gilt dies von dem Lju-

bachna'schen, sehr reich an Phosphorsaure ist

und in dieser Beziehung den Pseudokoprolithen, die

man in England findct, niclit nachsteht.

Obglcich indessen der quantitative Gehalt an Phos-

phorsaure in "den manichfachen Apatitsandsteinen sehr

verschieden ist , wird dièse Verschiedenheit nichts

desto weniger durch den ungleich grossen Gehalt von

Sand in ihnen einzig und allein bedingt. Der den

Sand bindende Caraent bat fast immer dieselbe

Zusammensetzung, Phosphorsaure gegen 30"/

enthaltend.

Da der Werth des Sandsteins ftir die Diingerberei-

tung von dem Gehalt an Phosphorsaure abhangig ist,

so ist in dem Laboratorium des landwirthschaftlichen

Instituts eiue Reihe Untersuchungen von Sandsteinen

aus verschiedenen Orten eingeleitet, deren Resultate

ich in einem besonderen Mémoire auseinander legen

werde.

Der den Sand im Sandsteine bindende Cament be-

sitzt eine geringere Harte, als der Sand selber; in

Folge dessen wird der Cament beim Veneiben des

Steines in ein feineres Pulver vervvandelt, als der Quarz-

sand, und darauf hin lasst sich aus einem in ein feines

Pulver zerriebenen Apatitsandstein durch Schlammen

mit Wasser ein Pulver crhalten, welches, wie raich

Versuche gelehrt habcu, viel reicher an Phosphor-

saure ist, als urspriinglich der Sandstein.

Fossile Knochen, unter wclchen in Menge grosse

Wirbel von Sauriern und Fischen sich finden, sowie

auch fossile Hôlzer, kommen, wie bereits frliher er-

wiihnt, in beiden Schichten, D und F, des Apatit-

sandsteins vor. In der Schicht D liegen die Knochen

und die Stiicke Holz entweder gesondert im Sande,

oder verwachsen mit der Masse des Sandsteins. In

der Schicht F treffen wir die Holzstlicke gewôhnlich

in der Form von runden Steinen an, die sich aus-

serlich durch Nichts von den Apatitsandstein-Knollen

unterscheiden, ja sehr oft ist in diesen Knollen das

Holz geradezu mit der Sandmasse des Apatitsand-

steins legirt.

Die Triimmer fossiler Hôlzer, welche grossentheils

in den Botten der Erdklufte, ausgewaschen aus ihren

urspriinglichen Lagern
,
gefunden werden

,
gehôren

ohne allen Zweifel zu den Schichten D und F des

Apatitsandsteins. Dies geht daraus hcrvor, dass auf

etlichen Triimmern, die man in den Schluchten bei

den Entblossungen fiudet , Ansâtze von Apatitsand-

steinen wie dem Holze zugewachsen getroffen werden

(worauf schon Helmersen hinwies), — daraus, dass

man das Holz selbst in den Apatitsandstein hineinge-

wachsen findet,— daraus, dass die ins Holz genagten

Bohrlôcher mit der Masse des Apatitsandsteins ange-

fiillt sind und — schliesslich durch die chemische

Zusammensetzung der fossilen Hôlzer.

Professer Mercklin''), welcher versteinertes Holz

derselben Formation, geliefert durch Hrn. Kiprija-

now, untersucht bat, meinte (zweifelsohne, weil das

Holz mit Sauren schiiumt), dass dasselbe durch koh-

lensauren Kalk versteinert sei.

In der Voraussetzung, dass dièses Holz sich bereits

in einer Masse von Sand befunden zur Zeit, wo der

Sand, nach der Annahmo des Grafen Keyserling und

des Professors Claus, sich mit der Knochenlôsung

trânkte, welche den Sand nach und nach durch ein

Knochencàment zu der dichten Masse des Apatitsand-

3) Meickliu, Palaeodeudrologikon Rossicum. S. 69.
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steins verband, nalun icli a priori an, dass uiiser vor-

steinertes IIolz iiliospliorsnureii Kalk cntlialton iniissc.

Uud in dcr Tliat lieterten zaiilreiclie, von niir ausge-

fûhrte, Analysen fossiler Hôlzer unserer Kreideforma-

tion von den verschiodensten Punkten des ungeheu-

ren Terrains zwischen Djesiia iind Wolga, die i)ositi-

ven Beweise, dass dièses Holz dieselbe Zusani-

mensetzung besitze, wie die gleichzeitig mit

ihnen vorkoramenden fossilen Knoclien nnd

wie der den Sand im Apatitsandstein bindendc

Câment.

Dièse vcrstcinerten Holzer enthalten pliospliorsau-

ren Kalk und IMagnesia, kohlensauren Kalk, Fluor-

calcium und eine geringe Beimengung von schwefel-

saurem Kalk, Eisenoxyd, Alkalien und organischem

Stoff. Bei der Losung in Salzsiiure sclieideu sie, ganz

wie die Knochen und der Apatitsandstein, einen Naph-

thageruch'') aus und hinterlassen eine amorphe harz-

artige organische Substanz.

Die Analysen wurden in folgender Weise ausge-

fuhrt. Stiickchen des Holzes wurden in erwàrmter ver-

dunnter Salzsiiure gelôst und der ungelôst bleibende

Ruckstand auf ein gewogenes Filter gebracbt. Durch

Gliihen ward im Riickstande der Gehalt an Mineral-

stoffcn bestimmt, die Quantitiit organischer Substanz

ergab sicb aus der Differenz gegen das Trockenge-

wicht. Die salzsaurc Losung wurde in einer Platin-

schale beinahc zur Trockne gebracht, sodann, nach

Hinzufiigung von Wasser und Scbwefelsâure, aufdem

Wasserbade verdampft und endlicli noch mit Vorsicht

auf einem Sandbade erhitzt bis zur vôlligen Eutfer-

nung von HCl und HFl. Hierauf wurde mit Wasser

erwàrmt und, nacbdem die Losung erkaltct war, der

Gyps durch Weingeist gefilllt. Die spirituose Losung

wurde verdampft, mit etlichen Tropfen Konigswasser

der Riickstand erwarmt und dann durcli Ammoniak

und Essigsiiure pbosphorsaures Eisen gefàllt und dar-

nach aus der Losung durch Ammoniak — pbosplior-

saure Magnesia, und nach dem durch die sogenannte

Fresenius'sche Magnesialmixtur— Phosphorsiiure.

Aus dem i)hosphorsauren Eisen falltc man die Phos-

phorsiiure durch die Magnesialmixtur nnter ÎNIitwir-

4) Denselben Geruch iiimnit inau walir, wenn man zwei Stiicke

Apatitsandstein au pinandor schliigt; dies kann fuglich als ein be-

quemes Erkennui\gsmittel fiir die Apatitsandstein- Kunllcn ilicncn;

mit ihm kommen keinerlei Gesteine vor, welclie dieselbe Eigeuthum-

lichkcit besiisseu.

Tome XII,

kung von Citronensiiure. Das Eisenoxyd berechnete

sich ans dor Differenz. In einigen sehr wenig Eisen

eutlialtendcn Prubcn wurde die Losung, nach Fiil-

lung des Gypses, nicht mit Essigsiiure behandeit, son-

dern direkt durch Ammoniak gefalit.

liei einigen Analysen (L b., VII, IX, X, XV.) wurde

der Kalk direkt in Gegenwart von Essigsiiurt! durch

kleesaures Ammoniak gefiiUt, in diesen Fiillen aber

wurde das pbosphorsaure Eisen durch essigsaures

Ammoniak gefilllt uud phosphorsauren Kalk und Fluor-

calcium enthaltend, wie bei den anderen Analysen,

mit Schwefelsiiure behandeit.

Aile Bestimmungen der Kohlensiiure wurden durch

den Hrn. Kostytschew nach der Méthode von

Kolbe") ausgefuhrt, wobei die CO'^ durch Chlorwas-

serstoflsilure ausgeschieden und direkt durch Absorp-

tion in Àtzkali bestimmt wird.

I. Versteinerte Ilolzstiicke ans Brjiinsk an der Djesna.

In den ausgezeichneten Entblossungen der Umge-

bung von Brjânsk und in der Stadt selbst kann man

die ganze Reihenfolge der Glieder unserer Kreidefor-

mation beobachten, mit den Thonmergeln beginnend

und mit der unteren Sandschicht endigend. Ich habe

hier freilich unmittelbar in derSchicht der Apatitsand-

stein -Knollen keine versteinerten Holzer angetroffen,

gleichwie auch Hr. Helmersen, welcher die Brjiinski-

schen Entblossungen umstiindlich beschrieben hat,

aber Stucke von Holz, ausgescliwemmt in denSchluch-

ten am Fusse der Entblossungen des Gebirges, findet

man hier in Menge. Ich habe viele Stiicke verstei-

nerten Holzes gesammelt, sic heraussuchend aus den

liaufen der Knollen des Apatitsandsteins, die man

aufdem Stadtplatze, behufs Pflasterung der Strassen

und Wege, angefiihrt hatte. Das versteincrte Holz

(indet sich hier in der Gestalt von verschiedenartig

geformten grunlichschwarzcn Knollen, welche, wie

auch die Knollen des Apatitsandsteins, mit dunner

schwarzer Rinde iiberzogen sind. Nach dem iiusseren

Ausehen dieser Knollen zu schliessen, gehôrt jenes

Holz der Schicht F an.

a) 2,2iGG Grm. fossilen Holzes verloren bei 120°

— 0,01 Grm. oder 0,45'\ und gaben unloslicher in

HCl organischer Substanz 0,0112 Grm. oder 0,51'^,,,

6) K. Kolbe. Das chemische Laboratorium der Universitât Mar-

burg. S. 211.

26
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uuorgaiiischer 0; feriier gabeii sie 2,8260 Grni. CaO.

S0^ entsprechend 52,51"/^ CaO, 0,oo35Grm. oder 0,i5%

phosphorsaures Eisen, 0,0257 pyropliosphorsaure Mag-

uesia, was = 0,42"„ MgO und 0.73% PhO', und noch

1,123 Grm. pyrophospliorsaure Magnesia, entsprechend

32,11% PhO^ In Summa Phosphorsaure 32,84%.

1,3391 Grm. Holz gaben0,092 CO^ oder 6,86%

1,0112 » » » 0,068 » » 6,73%

8,3395 » » » 0,377BaO. SO^oder l,557oSO^

Das Pulver des Holzes schied, bei der Erwarmung

mit Schwefelsaure, HFl ans.

6) Dasselbe Holz. 1,9212 Holz gaben unloslichen

in À Rucktand 0,2302 Grni. Die Lôsung, gefallt durch

kleesaures Ammoniak u. s. w., gab 2, 101 CaO. SO^

oder 45,02",, Kalk, 0,o2i Grm. pyropliosphorsaure

Magnesia oder 0,40% MgO und 0,69% PhO^ und noch

0,91 pyrophosphors Magnesia, entsprechend 30,02%

Phosphorsaure.

0,2302 Grm. des in A unloslichen Riickstandes gaben

bei der Bearbeitung mit Schwefelsaure u. s. w. 0,34

Grm. CaO. SO', entsprechend 7,28% CaO, 0,oo53 Grm.

oder 0,27% phosphorsaures Eisen und noch 0,0607 Grm.

pyrophosphors. Magnesia, entsprechend 2,3",, PhO^

8,3395 Grm. Holz gaben 0,0G24 unloslichen in HCl

Ruckstand; beim Gliihen desselben hinterblieb 0,oo72

Grm. oder 0,08% Mineraisubstanzen und verbrannte

0,0552 Grm. oder 0,66"
j,
organischer Substanz.

Hygroskopischer Feuchtigkeit 0,45% -
Organischer Substanz 0,5i 0,66

Unlôslicher iu HCl Mineraisubstanzen — 0,os

Kalk 52,51 52,30

Magnesia 0,42 0,40

Schwefelsaure 1,55 —
Kohlensilure . .

". 6,86 G,73

Phosphorsaure 32,84 3 3,01

Phosphorsaures Eisen 0,i5 0,27

II. Vers(eiiier(es Holz aus Ijiihacliiia am Flusse Bohva

(Malzou's Fabrick, ini Brjâiiskisclieii Rieise).

Hier konimen die oberen Glieder der Kreidefornia-

tion nicht vor, an die Erdoberflilche tritt direkt der

Sand mit der unteren Schicht der Knollen des Apa-

titsandsteins aus F. Die Knollen bijden oine Schicht

im Sande auf unbedeutender Entfernung von dei' Obcr-

tlache und werden durch direkten Abbau fiir die Re-

paratur der Chaussée gewonnen. Die schwarzen Knol-

len sind ihrem Aussehen nach den in England vor-

kommenden Pseudokoprolithen sehr ahnlich und ent-

halten 28,65% PhO^ Baumstucke, Fischzahne, Mu-

schelschalen u. d. gl. kommen gleichzeitig im Sande

mit den Knollen des Apatitsandsteins vor.

1,747 Grm. des versteinerten Holzes verloren bei

schwachem Gliihen 0,0423 Grm. oder 2,42% uud gaben

0,0042 Grm. oder 0,24",, unlôslicher in HCl unorgani-

scher Stoffe. Sodann gaben sie 2,219 Grm. CaO, SO^

oder 52,30% CaO, 0,025 Grm. 2 MgO. PhO' oder 0,58%

MgO und 0,90% PhO' und noch 0,8S54 Grm. 2 MgO.

PhO' oder 32,12% PhO'; in Summa PhO' 33,02%.

III. Versteinertes Holz au$ Korennaja an dem Fliisse TU!«kori

in der IVâhe von Hursk.

Dièse Holziiberbleibsel, nach ihrem âusseren Aus-

sehen den Brjânskischen sehr àhnlicli, finden sich in

Menge in P'orm griinlichschwarzer Knollen in der

zweiten Schicht F der x\patitsandstein- Knollen. Aile

Probcn wurden aus Haufen entnomnien, \velche man

in einem klosterlichen Steinbruch gewonnen hatte.

Dass dieselben zur Srhicht F gehôren, scliliesse ich

aus ihrcr Âhnlichkeit mit den Apatitsandstein-Knollen

aus F.

1,9316 Grm. des Holzes verloren bei schwachem

Gluhen 0,oi86 Grm. oder 0,96" ^ und gaben 0,oo9 oder

0,46"/, unloslichen in HCl Ruckstand. Nachher gaben

sie 2,466 Grm. CaO. SO^' oder 52, 57",, CaO, 0,oo9 Grm.

oder 0,46"
,,
phosphorsaures Eisen, 0, 019 Grm. 2 MgO.

PhO' oder 0,36"/, MgO und 0,62"^ PhO' und noch

0,985 Grm. 2 MgO, PhO' oder 32,32"„ PhO'; im Gan-

zen 32,94"^ PhO'.

1 ,633 Gr. d. foss. Holzes gaben 0,io7 Gr. od. 6,55/„ CO".

2,45 0,1527 6,24

IV. Versteinertes Holz uns kalowez im Kurskisclien Kreise.

Versteinertes Holz und Knochen kommen liier in

Menge vor in der Schicht D des Apatitsandsteins.

Dièses Holz unterscheidet sich von andei'eni durch

seine geringe Festigkeit; es ist von hellbrauner Farbe,

in seinem Àussern dem gewohnlichen braunen faulen

Holz diuchaus ahnlich und mit Leichtigkeit in den

Fiiigei'n zu oiiiem Piilvcr zu zcrrciben.
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2,0150 Grm. llolz verloren an (iewiclit bei scliwa-

cliem Gluhen 0,0544 Grm. odcr 2,G9°/„ uncl gabon 0,()(ii

Grm. odcr 0,04"/,, niiloslichen in HCl niinoralischen

lliickstand. Es wuiden (ovncr erlialtcu 2,ri2s Grm.

CaO, SO' oder 51,64",, GaO, (I,05g Grm. pbospliorsau-

res Eisen, 0,024 Grm. 2 MgO, ThO-' oder 0,4G% MgO
und 0,7r.'\, PhO"' iiiid nocli O.wt Grm. 2 MgO, PliO'

oder 30,4i"„ Pli()\

0,050 Grm. pliosphorsaureu Eiscus gaben 0,04 Grm.

2 MgO, PhO- oder l,-2ô\ PIiO" und als Differenz

0,031 Grm. oder 1,.53'',/, Fe'O''. Phosphorsaurc war sn-

mit im Ganzen 32,41"„.

2,103S Holz gaben 0,i267 Grm. CO" odcr G,02";,.

1,6295 » » 0,oaf(5 » » » 0,01

Der Procentgehalt der letzten drei Holzor ist also:

II. III. IV.

Verlust beim Gluhen .... 2,42% 0,96% 2,69%

InSalzsaureunlosI.Riickstand 0,24 0,40 0,o4

Kalk 52,30 52,.57 51,04

Magnesia 0,5S 0,3(! 0,40

Phosphorsuure 33,02 32,94 32,4i

I
6,55

Kohlensâure — ^ und 6,02

l
6,24

Eisenoxyd — — 1»5-î

Pliosphorsauros Eisenoxyd . — 0,46 —
Zum Vergleiche fiihrte ich noch die Analysen ver-

steinerten Ilolzes aus der Kreideformation anderer

Ortlichkeiten Russlands aus, zumal des Holzes aus

den Gouvernements ïambow und Moscau.

V. Fossiles llolï aus dein Dorl' Bylstliki an deni Fliiss Rersch

im Tanilxm'scheii tiuuveriieinenl.

Dièses Stiick versteiuertes Holz erliielt ich von

Hrn. Kulibin, der das Tambow'sche Gouvernement

geognostisch untersuchte. Das Holzstuck an dem

Fluss Kersch fand sich in dem griinlichgrauen Saud-

steinc. Hr. Jermolow traf cbcndaselbst Lager von

Knollen des Apatitsandsteins an.

1,469 Grm. des Fossils verloren bei starkem Glu-

hen 0,ua0G Grm. oder 5,48% und gaben unlosliclien

in HCl Mineralstoffs. Ferncr wurden crhaUen 1,S470

Grm. CaO. SO'' odcr 51,79% CaÔ, 0,()4bG Grm. phos-

phorsaures Eisen, 0,oi5 Grm. 2MgO. PhO^ was 0,37%

MgO und 0,0095 Grm. PhO' entspricht, fcrner 0,767

Grm. 2 MgO. PliO"' ont^i)rc(Iiond 0,4862 Grm. PhO\

0,0480 Grm. phosphorsaures Eisen lieferten 0,035

Grm. 2 MgO. PliO"', Avas 0,0254 Grm. oder 1,73%,

Fe-'O' und 0,0221 Grm, PhO' entspricht. In Summa
Phosphorsàure 0,5i4s Grm. oder 36,25",,. Kolilensiiure

wurdc erlialten ans l,67i Grm. IIolz ().oo87 Grm. oder

4,n"„.

VI. Versteinei'tcs Holz aus deii Huhassow'schcn kleinen iliiteii

aiii Klusse Starke unweil Spassk. (iouv. Tambou.

Hr. .lernidlow fand dièses Uruchstiick in der

Schicht des knolligen Apatitsandsteins, welche sich

in don Quarzsandsteiii hincinzielit. Dièses Holz ist,

gleich X" IV aus Katnwez, ausgczeichnct durch seine

geringe Festigkeit und verreibt sich ebent'alls leicht

in den Fingern zu einem Pulver, es ist indessen nicht

von brauner Farbe, sondcin von schmntzig weisscr.

0,8824 Grm. des Hoizcs gaben, nach dem Gliiheu,

mit HCl (wobei sich H'S cntwickelte) keinen unlôsli-

chen unorganischen Riickstand: erhalten wurden:

1,1122 Grm. CaO. SO'' oder 51,90% CaO, 0,0204 Grm.

phosphorsaures Eisen, Spuren von Magnesia und end-

lich 0,4742 Grm. 2 MgO. PhO\ entsprechend 34,06%

PhOl
0,0204 Grm. phosphorsaures Eisen gaben 0,oiG3 Grm.

2 MgO. PhO-', entsprechend l,i7% PhO'' und, nach

der Differenz, 0,oioi Grm. oder Ijis^^Fe'Ol Phos-

phorsàure im Ganzen 35,23%.

1,9165 Grm. des Holzes gaben 0,066 Grm. oder

3,44% Kohlensâure.

VII. Versteiuertes Holz aus dem Moskausclien Gouvernemenl.

Lager von Knollen des Apatitsandsteins hat man

anch im Dmitrow'schcn Kreise des Moskauer Gou-

vernements gefundcn. Zur Zeit meiner Anwesenheit

in der Petrowsker landwirthschaftlichen Akademie

im Herbst des vorigeu Jahres, wies mich Professer

Auerbach auf eine Mcngo solcher zu Diingungsvcr-

suchen herbeigeschafften Apatitsandstcine aus dem

Dmitrower Kreise hin.

Dièse Dmitrow'schcn Knollen sind sehr sandhaltig

und bestchen aus grobkornigem, durcli Phosphorcil-

ment verbundenen, Quarzsando; sic ilhneln vollkom-

men den Steinen aus Lagern, welche ich imOrerschcn

und Woronesch'schen Gouvernement besichtigt habe

und haben wohl ohne Zweifcl denselbcn Ursprung.

In oinor von solcheii KikiIIoii fand ich. als irli sic
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zerhieb, ein Stiick, in die Masse des Apatitsandsteins

hineiugewachseneu, fossilen Holzes, nach seinem âus-

sereu Habitus vollkommen dem vorher beschriebenen

âhniich.

1,2914 Grm. dièses Holzes verloren, bei schwachem

Gliihen desselben, 0,0241 Grm. oder 1,9"/^ und gaben

0,02G Grm. oder 2,01"^ unloslichen in HCI Saud. Fer-

uer wurden erhalten 1,57 Grm. CaO. SO^ oder 50,06°/

CaO, 0,0165 Grm. 2 MgO. ThO' oder 0,46% MgO und

0,81% PhO' und noch 0,687 Grm. 2 MgO. PhO', welehe

33,72% PhO^' eutsprechen , so dass im Ganzen der

Phosphorsàuregehalt sich aiif 34,53% herausstellte.

V. VI. VIL

Gliihverlust 5,48% — 1,90%

Unlosliches in Salzsâure — — 2,01

Kalk 51,70 51,90 50,06

Magnesia 0,37 Spuren 0,46

Phosphorsaure 35,25 35,23 34,53

Kohlensâure 4, 11 3,44 —
Eisenoxyd 1,73 1,15 —

Zur Entscheidung, ob irgend welehe weseutliche

Differenzen besteben in der Zusammensetzung der

fossilen Baume aus den verscbiedenen Schichten D
und F und andererseits der Baume, welehe in dem

oberen und unteren Theil einer und derselbeu Schicht

angetroffen werden, hat, auf meine Bitte, inein Assi-

stent Hr. Latschinow analysirt:

VIII. Ein fossiles Holz aus (iein Dorf llschakowka bei hursk.

Hier befinden sich die hauptsachlichsten Steinbriiche

des plattenfôrmigen Apatitsandsteins, welcher nach

Kursk zu Bauten und zur Strasseupflasterung geliefert

wird. Bas Holz lag in der Masse des Apatitsandsteins

selber und zwar in dem obern Theile der Platte unter

einer Schicht Rinde, womit die Oberflâche der Platte

bedeckt war;

IX. Ein fossiles Holz von demselben Fundorte,

welches in der Masse des Apatitsandsteins selber,

in dem unteren Theile der Platte lag, und

X. Ein fossiles Holz ans Grankino im Orel'schen

Gouvernement.

Dièses versteinerte Holz. vom Apatitsandstein

durchwachsen und iiusserlich in Niclits von den Knol-

len des Apatitsandsteins sich unterscheidend, wurde

von mir unmittelbar aus der Schicht der Apatitsand-

steinknollen F, welehe in den Sand unterhalb der

Schicht mit den Platten in D hineinragt, aus einer

der Schluchten bei dem Dorfe Grankino hervorgeholt.

Bei der Analyse der letztgenanuten drei versteiner-

ten Hôlzer erhielt Hr. Latschinow folgeude Resul-

tate:

VIII. IX. X.

Fliichtiger Stofite . 3,05 2,70 »

Kalk 52,65 52,80 52,85

Magnesia ..... 0,45 0,50

4,25
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0,747 Grm. 2 MgO. PhO' oder 33,257n PhO', im Gan-

zen aber 33,96/^ Phosphorsilure.

0,7965Grm. gaben 0,0548 Grm. od. 6,88%Kohlensàure.

\ll. Tupressinoxylon Kiprianoii,

diirgestellt auf Talel XIX des Mcnklin'schea Werkes iinter .Vj 7.

1,(;973 Grm. des Holzes gaben O,oiii Grm. oder

0,65"/^, organischer, in HCl unluslicher Substanz. Fer-

ner wurde erhalten 2,i8 Grm. CaO. SO^ oder 52,88%

CaO, 0,015 Grm. 2 MgO, PhO' oder 0,32% MgO und

0,56% PhO' und noch (),87S3 Grm. 2 MgO. l'IiO' oder

32,79"
j,
PhO'', im Ganzen 33,35% Phospliorsàure.

1,1418 Grm. des Baumes gaben 0,0742 Grm. oder

6,49% Kohlensâure.

XIII. Cupressinoxylon Kiprianovi,

dargestellt auf Tafel XIX untcr A: 8.

1,8735 Grm. des Holzes verloren bei schwachem

Gliihen 0,05i8 Grin. oder 2,76% und gaben 0,ooi6 Grm.

oder 0,08% organischer und unorganischer Substan-

zen, unloslicli in HCl. Ferner wurde erhalten 2,3917

Grm. CaO. SO'' oder 52,57%, CaO, 0,0250 Grm. 2 MgO.

PhO' oder 0,49% MgO und 0,86"'^ PhO' und noch

0,959 Grm. 2 MgO. PhO' oder 32,44% PhO', im Gan-

zen 33,30% Phosphorsilure.

1,2635 Grm. des Baumes gaben 0,0787 Grm. oder

6,23% Kohlensiiure.

Es haben demnach die durch Professer Mercklin

determinirten versteinerten Holzer die gleiche Zusam-

mensetzung mit den von mir sclbst eingesammelten :

XI.

Gliihverlust —
In Salzsâure unlôslicher

organischer Substanz . 0,49%

In Salzsâure unlôslicher

anorganischer Substanz —
Kalk 52,62

Magnesia 0,4i

Phosphorsilure 33,96

Kohlensiiure 6,88

In dem grosseren Tlieil der fossilen Baumstiimme

finden sich, wie schou Mercklin beobachtet hatte,

Bohrlocher vor, welche mit einer schwarzen, sandi-

gen, dichten, dem Apatitsandstein iihnlichn Masse

angefiillt sind. Ich habc dièse Masse, ans den Bohr-

lôchern eines Stûckes Baumstamm entnommen, der

Analyse unterworfen.

XII.
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Von Hrn. Solsky, Secretar des St. Petersburger

Vereins von Landwirtlien, erhiclt icli eine vortreff-

liche Samnilung von Pseudokoprolithcn , Apatiten,

Pliosplioriten u. s. w. aus verschiedenen Gegenden,

zur Darstelliing von pliospliorsilurelioltigen Diiiigungs-

mitteln gebraucht. Bei Vergleichung unserer Apatit-

sandsteine mit den Exemplaren dieser Collection fand

ich, dass iinsere Apatitsandstein-Knollen die meiste

Àhnlichkeit mit den «nodules de phosphate de cliaux»

aus den Ardenuen zeigcn. Ich bat deslialb Hrn. Jer-

molow, der die diesjâhrige Weltausstellungbcsuchte,

mil" franzôsische «nodules» zu verschaffen. llr. Jer-

molow bereiste die Ardennen und brachte mir von

den dort erhaltencn «nodules» etliche mit. In der

durch Hrn. Jermolow aus den Ardennen gewonnenen

Collection befinden sich auch Stiicke versteinerten

Holzes, welches dort mit den «nodules» in Menge
vorkoramt. Dièses versteinerte Holz ist seinem iiusse-

ren Aussehen nach dem unsrigcn vollkommen ahnlich.

Des Vergleiches halber machte ich eine Analyse des

franzôsischen; aus ihr ging hervor, dass das Arden-

nen - Holz mit dem unsrigen die gleiche Zusammen-
setzuug besitzt.

XVI. Versteinertes Uolz aus Les Isleltes (Dép. de Meuse).

1,5644 Grm. des Holzes verloren bei schwachem

Gliihen 0,052 Grm. oder 3,32"/^, und gaben 0,oo7 Grm.

oder 0,if^ unloslicher in HCl organischer und 0,ooiG

Grm. oder 0,iif ^ unorganischer Substanz. Ferner ga-

ben sie 1.9482 Grm. CaO.SO' oder 51,28% CaO, 0,04i3

Gr. phosphorsaures Eisen, 0,oi88 Gr. 2 MgO. PhO'',

entsprechend 0,44% MgO und 0,7g"|, PhO^ und noch

0,7263 Grm. 2MgO. PhO", entsprechend 29,83% PhO'.

0,0412 Grm. phosphorsaures Eisen gaben 0,0284 Grm.

2MgO.PhO', entsprechend 1,14^;, PhOl Im Ganzen

31.73% Phosphorsâure. Eisenoxyd, aus der Differenz

berechnet, 1,48%. — 2,427G Grm.

Grm. oder 6,ii"n Kohlensaure.

Holz gaben 0,i484

XVI.

GUihverlust 3,32

organische Substanz, uuloslich in HCl 0,44

anorganische Substanz 0,io

Kalk 51,28

Magnesia 0,44

Eisenoxyd 1,48

Phosphorsiiure 31,73

Kohlensaure 6,ii

Bei der Untersuchung der Lagcr des Apatitsand-

steins im mittleren Russland habe ich eine grosse Col-

lection'') von Knochen, die zugleich mit versteinerten

7) Die von mir und Hrn. Jermolow zusamniengetragenon S.amm-

Holzern sich in diesem Stein vorfanden, zusammen-

gebracht. Zum Vergleich habe ich Analysen dreier

grosser Wirbcl von verschiedenen Orten ausgefiihrt.

Bei ihrer AuflOsung in HCl entwickelt sich derselbe

Xaphthageruch und hinterbleibt ein wcnig organische

Substanz, wie wir dios bei der gleiclien Behandlung

versteincrtcr Hôizer angcfiihrt haben. Die Knochen

enthalten, wie die Hôizer. auch FI.

Wll. Ëiu Wii'hel .tus Rrjausk.

Dieser Wirbel wurde von mir zugleich mit Stiicken

versteinerten Holzes aufgefunden in den Haufen von

Apatitsandsteiiï-Knolleii, welche auf dem Stadtiilatze

angesammelt waren.

1,0G2 Grm. des Wirbels verloren bei gelindem Glii-

hen 0,0426 Grm. oder 2,.%"^ und gaben 0,02i2 Grra.

oder 1,27",, unloslich in HCl Sand und 0,oo72 Grm.

oder 0,43% organischer Substanz; sodann gaben

sie 2,027 Grm. CaO. SO' oder 50,22"„ CaO, 0,024 Gr.

phosphorsaures Eisen, 0,oi9 Grm. 2MgO. PhO'', ent-

sprechend 0,42% MgO und 0,012 Grm. PhO', und noch

0,791 Grm. 2MgO. PhO'', entsprechend 0,50i4 Grm.

PhO^ 0,024 Grm. phosphorsaures Eisen gaben 0,oi78

Grm. 2MgO. PhO\ entsprechend 0,oii3 Grra. PhO^
Im Ganzen 0,5247 Grm. oder 31,57*'/(, PhO\ Nach der

Differenz — 0,oi27 Grm. oder 0,76% Fe-0'\

1,4077 Grm. gaben 0,os27 Grm. oder 5,87% CO^.

XVIii. \Virl)cl aus deui Dui le (iinukiuo des Oreisclien Gou-

veruements.

Dieser Wirbel wurde von mir in einer der Schluch-

ten bei Grankino aufgefunden unmittelbar in der Schicht

F der in dem Sande gelagerten Apatitsandstein-Knol-

len. Der Wirbel lag in dem Sande horizontal (in der

Richtung der Langenachse) zwischen den Knollen und

war mit einem der letzteren schwach verbuuden, von

dem auf einer der Scheibchen des Wirbels ein wahr-

nehmbarer Eindruck hinterblieben war.

1,6032 Grm. des Wirbels verloren bei schwachem
Gliihen 0,046G Grm. oder 2,90% und gaben 0,0284 Gr.

oder 1,77% unlôslichen in HCl Sand und unloslichen

organischen Stoffes; sodann gaben sie 1,934G Grm.
CaO.SO'' oder 49,69",, CaO, 0,0647 Grm. phosphor-

saures Eisen, 0,oio6 Grm. 2MgO.PhO% was 0,24%
jMgO und 0,ooG7 Grm. PhO^ entspricht, und noch 0,7844

Grm. 2MgO. PhO^ entsprechend 0,4972 Grm. PhO^

liingen von Apatitsandstein und den ihn bcgleitenden Gebirgsarten,

auch Sammlungcu von versteinerten Ilolzern, KnocLeu, MoUusken,
des Cliausseestaubes von mit Apatitsandstein gcpflasterteu "NVegen

u. dgl. werden aufbewahrt im chcmischen Laboratorio des St. Pe-
tersburger Landwirthscbaftlichcn Instituts.
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— 0,0647 Gnn. pliospliorsaures Eiseii gaben 0,0404

Grm. 2MgO. PliO', cntsprechend 0,3i3 Gnn. PhO'.

Im Gaiizen 0,5352 Grm. PliO' odcr 33,38"„-

Nach dor Differeiiz — 0,0.334 oder 2,08",, Fe-'O''.

2,2773 Grm. gaben 0,096i Grm. odcr 4,22% CO'-.

XI\. Wirbel aus dcm lldile Isfliakovka l»ei Kiirsk,

Diescr Wirbel ist vou mir aus den llaufeii bereils

gebrocboner Steine entiiommen. Er stammt ans der

Schicht D, was maii nach der Farbe uud dem ilusse-

ren Aussehen des Wirbcls schliessen darf, der mit

den in der Masse der Platten der Scliicht J) selbst

vorkommendcn Knoclien und dem Apatitsandstein der

Schicht D Âhniiclikeit hat.

1,731 Grm. des Wirbels verloren bei gelindem Giii-

heu 0,0576 Grm. oder 3,32",, und gaben 0,0042 Grm.

oder 0,24",, organischen , in HCl unloslichen Stoffes

und 0,0176 Grm. oder l,oi% anorgaiiischen; ferner ga-

ben sie 2,1542 Gnn. CaO. SO^ oder 51,24 CaO, 0,026

Grm. phosphorsaures Eiscn, 0,oi32 Grm. 2MgO.PhO*,

entsprechend 0,27% MgO und 0,0084 Grm. PhO^ und

noch 0,S756 Grm. 2MgO.PiiO', entsprechend 0,555o

Grm. PhO\ — 0,026 Grm. phospliorsaures Eiseu ga-

ben 0,02 Grm. 2MgO. Ph(/, entsprechend 0,oi27 Grm.

PhO^ Im Ganzen 0,576i Grm. oder 33,28% Phosphor-

sâure.

Nach der Differenz — U,oi33 Grm. oder 0,76%,

XVIII,

2,'jo

XI.X.

3,32

0,24

XX-

3,30

1,00

1,714 Grm. gaben 0,098i Grm. odcr 5,63"o CO*.

Zur Vcrgleichung fiihre ich noch unter XX die

von Claus ausgciiihrt(! Analyse des versteinertcn

Knochcns aus Kuisk an:

.NVII.

Gliilivorlust 2,56

uniosliche organische

Substanz 0,43

unlosliclie anorganische

Snljstanz 1,27

Kalk 50.22

JMagnesia 0,42

KohlensiUire 5,87

Phospliorsaiire 31,57

Schwefelsaure —
Eisenoxyd 0,76

Natron —
Fluor —

Vergleiclien wir dièse Zahleit unter einander, so

ersehen wir, dass die versteinertcn Knochen aus ver-

scliiedenen Gegeuden unserer Kreideforniation, in-

gleichen auch aus den vcrschiedencn Scliiclitcn D und

F der Formation, einerlei Zusammensetzung und zwar

gleicli'.' mit den vcrsteinerten Ilolzern haben.

Fiir die bequemere Vergleichung bringen wir die

Piesultate silmnitliclier im Vorhergchenden abgehan-

delten Analysen in eine einzige Tabelle.

1,77
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Ans den von mir ausgefiihrten Untersucliungen

der versteinerten Hôlzer und Knochen, welche in der

Kreideformation gefunden werden, folgt:

1. Die in der Kreideformation vorkommenden ver-

steinerten Hôlzer und Knochen ans verscliicdenen

Gegenden Russlands
,

gleicliermaassen Frankreichs,

haben eine fast gleiclie Zusainmensetzung und beste-

]ien namentlich ans phosphorsaurem Kalk, kohlen-

saurem Kalk und Fluorcaliuui. Aile versteinerten

Hôlzer der Kreideformation enthalten dieselbe Quan-

titât Kalk. Die Menge der Phosphorsaure in ilinen

variirt ein wenig und deni entsprechend veriuidert

sich der Gelialt an Kolilensiiure; der Fluorcalcium-Ge-

halt ist dalicr wenig verànderlich. Icli glaube dalier,

dass man nach der Zusammeusetzung des verstei-

nerten Holzes mit grosser Wabrscheinlichkeit auf

die Abstammung schliessen kônne; auch kann die

chemische Untersuchung des Holzes aus irgend ei-

ner Lokalitât hinweisen auf den Befund in dieser Lo-

kalitat von Lagern des Apatitsandsteins.

2. Die Zusaramensetzung der Hôlzer und Knochen

steht sehr nahe der Zusamraensetzung des den Sand

im Apatitsandsteiue bindenden Câments. Auf Grund-

lage dessen halte ich es fur môglich, den Schluss zu

ziehen: dass Hôlzer, Knochen uud der Sandstein, in

deni sie sich vorfindcn, auf dieselbe Weise verstei-

nerten. Der Sand und die in ihn gerathenen Hôlzer

versteinerten zu einer dichten JMasse inFolge derPrà-

cipitation in ihnen von phosphorsaurem und kohlensau-

rem Kalk und Fluorcalcium aus der den Sand durch-

sickernden Lôsung.

Die Knochen, welche wie in der Masse des Sand-

steins selber, so auch unter ihm im Saiide vorkom-

men, haben dieselbe Zusammensetzung, wie die Hôl-

zer und sind voUkommen wohlerhalten; dièse Kno-

chen versteinerten (petreficirten) sich auf dieselbe

Weise, wie die Hôlzer.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass dlesc, wie sie

mit Recht Clans bezeichnete, «merkwtirdige» Stein-

art, welche auf einer so enormen Ausdehnung abge-

lagert ist und so immense Quantitilten von Phosplior-

sâure in sich fiihrt, sich gebildet hat, wie Graf Key-

serling und Clans annehmen, in Folge der Cohtision

zwischen den Sandkôrnern durch Vermitteluug des

Cilmentes, der ans den diircli den Sand durchsickern-

den Lôsungen sich ausgeschieden; abei' ich

dass man, auf die Âhnlichkeit hiii in der Zusammen-

setzung des Caments und der im Sandstein vorkom-

menden Knochen nicht priisumiren diirfe, wie Clans

(S. 380 u. 381 seines Mémoire's), dass namentlich die

Knochen zur Bildung des Câmentes gedient hâtten.

Ich denke, dass die Knochen (vollkommen wohler-

haltene), ingleichen die Hôlzer sich schon im Sande

befanden, als derselbe sich mit der Lôsung sâttigte.

Die Bildung der Apatit- Sandsteinplatten

Schicht 7) erkliirt sich ganz gut daraus, dass dieser

Sandstein in Folge dessen entstand, dass durch den

Sand, in welchem schon Stucke durchbohrten Holzes

und Knochen lagen, eine, phosphorsauren Kalk u. d.

gl. enthaltende, Lôsung hindurchsickerte. Davoniiber-

zeugt uns das stalaktiteniihnliche Aussehen des Sand-

steius, welcher nicht aus einer durchweg, gleichdich-

ten Masse besteht, sondern aus oberhalb zusammen-

gewachsenen, vertikal sich in den Sand hinabsenken-

den Tropfsteinen, zwischen welchen im Sande Kno-

chen und Versteinerungen sich finden. Dièse Erklàrung

passt indessen ausschliesslich fur die Platten-Schicht

D. Auf bedeutender Tiefe unter dieser Schicht tref-

fen wirim Sande eine Zwischenschicht der Knol-

len F, welche hier als ganz gesonderte, unabhiin-

gige Schicht sich zeigen. Die Knoilen in der Schicht

F sind nach ihrem Aussehen und ihrer Farbe **) ganz

verschieden von den Platten in I), durchaus nicht zu-

sammenhangend unter einauder , sondern liegen in

deiii Sande getrennt eine neben der anderen und zwi-

schen ihnen, wie verwachsen mit dem Sandstein, lie-

gen Stiicke Holz ebenfalls in Fonn von Knoilen, die

ausserlich ganz ahnlich den Apatitsandstein-Knolleu

sind, so wie Knochen: z. B. Wirbel. Zur Erklàrung

der Bildung dieser Knoilen, von denen jede von aus-

sen glatt und nicht verbunden mit einer anderen ist,

lâsst sich nicht annehmen, dass sie sich, wie die Plat-

ten in D, an derselben Stelle bildeten , wo sie gegen-

wârtig liegen , zufolge des Eindringens einer Lôsung

in den Sand. Dièse Knoilen der Schicht F waren au-

genscheinlich durch "Wasser an den Ort gefiihrt, wo

sie sich angenblicklicli befinden und setzten sich weit

friiher ab als die Schicht D, von der sie durch eine

starke Lage Sand getrennt sind. Das leitet auf die

Idée, die Schicht D schon fur eine zweite Bildung zu

glaube,
8) Die Platten in D siiK

iii F srunliohscliwarz.

gewiihiilich ziniiiiGtbi'aun. die Knoilen
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halteii, d. i., dass anfaiiglicli. an Stelle dcr Platten in

IJ, sicli eine eben solche Scliiclit durcli Wasser her-

beigefiilirter Knollen, wie in F, abgelagert habe iind

alsdann dièse Kuollen, in Folge des Eindringens von

Wassers, welches mit Kohlonsiuire gesattigt war, sich

losten und dièse Losung den Sand verband. Wo je-

doch uranfilnglich die Knollen F und die Knollen ge-

bildet, welche zur Herstellung der Platten in D dien-

ten, wissen wir nicht; es unterliegt nun keinem Zwei-

fel, dass urspriinglich dièse Knollen (die auch einge-

wachsene Stiicke Hok enthalteu) sich aus der Lo-

sung gebildet haben werden. Kunftige chemische Un-

tersuchungen der Knollen von verschiedenen Stelleu

werden vielleicht die Data liefern zur Erklarung die-

ser iuteiessanten Fragen.

Endlich, wie ich daruber schon fruher bemerkt,

ûber die Schicht I) des Apatitsandsteins lagern sich

Sandmergel C, welche mit nicht grossen Knol-

len des Apatitsandsteins uberfiillt sind. Dièse

Knollen liegen zerstreut in Mergel umher und tra-

gen keine Anzeichen an sich, dass sic durch Was-

ser iibertragen waren. Sie sind nicht an ihrer Ober-

fiàche glatt gerieben, wie die Knollen in F, sondern

wie die oberste Schicht der Platten in D, mit einer

Glasur uberzogen. In dem Sandmergel C haben wir

weder Knochen noch fossiles Holz gefiinden. Die im

Kreide-Sandmergel zerstreut vorkommenden Knollen

fanden sich offenbar erst nach der Bildung der Plat-

ten B ein; sie unterscheiden sich von den Platten

durch ihre Zusammensetzung, indem sie weniger Sand

und mehr Phosphorsâure enthalteu. Wahrscheinlich

lagen auch dièse Knollen im Sande, mit welchem zu-

gleich sie auch in die Kreide geriethen, zur Zeit ihrer

Ablagerung. Es ist intéressant, dass je mehr Sand sich

der Kreide beimengt, desto mehr sich in ihm auch

Knollen finden, und dabei vergrossert sich die (,)uan-

titàt Sand und Knollen stufenweise von oben herab

nach unten. Zwischen dem Sandmergel und der Plat-

tenschicht D liegt gewuhnlich eine dunne (2— 3 Zoll

dicke) Schicht gelben Sandes mit kleinen Knollen. Die

obère Rinde der Plattenschicht 1) trennt sich auch

bisweilen von der Masse der Platten durch eine dun-

ne Zwischenschicht von Sand.

Ich halte fiir uberfliissig, hier noch zu reden von

der ungeheuren okonomischen Bedeutung unserer La-

ger von Apatitsandstcin , worauf bereits Claus in

Tome'XII.

seineiii Mémoire hingewiesen. Dièse Lager, welche

sich hunderte von Wersten hinziehen, enthalten in

sich einen unerschopflichen Vorrath an Phos-

phorsiiure, die in gegenwartiger Zeit eine so aus-

serordcntliche Bedeutung in der Landwirthschaft des

westlichen Europas gewonnen. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass der mit jedem Jahr mehr und mehr zu-

nehmende Mangel an Diingmitteln, auch bei uns, den

bis zur Stunde einzig und allein zur PHasterung der

Strassen uud Wege benutzten Apatitsandstein, zum

Gegenstande derBearbeitung fiir dieZweckeder Feld-

wirthschaft im Grossen machen wird.

Schliesslich halte ich es fur eine angenehmePflicht,

meine tiefste Dankbarkeit auszuspreclien gegen die

Herren Latschinow und Kostytschew fur ihre

Mitwirkung bei diesen meinen Untersuchungen.

St. Petersburg, im September 1867.

Beitrag zur Kenntniss des selbststàndigen Lebens

der Plechtengonidien , von J. Baranetzky.
(Lu le 2b novembre l6G7j.

Schon seit langer Zeit war von verschiedenen Au-

toren die Meinung ausgesprochen, dass die Flechten-

gonidien unter gewissen Umstandeu selbststàndig, d. h.

getrennt von den Hyphen, frei in der Natur fortvege-

tiren kônnen. und dass einige als autonome Algen be-

schriebene Organismen nichts anderes als freivegeti-

rende Plechtengonidien seien. Abgesehen aber von

diesen wiederholten, oft ganz bestimmt ausgesproche-

nen Angaben, blieb dièse Frage bis auf unsere Zeit

ganz unentschieden , und weun de Bary in seiner

«Morphologie der Pilze, Flechten und My.xomyceten»

einen genetischen Zusainmenhang zwischen einigen

Nostochinecn und den Gallerttlechten zuzulassen ge-

neigt ist, so scheint er doch (p. 289) das freie Leben

der Gonidien dor heteromeren Flechten und somit

jeden Zusammenliang der einzelligen Algen mit die-

sen Gonidien zu laugnon.

Wenn man namlicli die dazugehorige Litteratur

durchmustcrt, so findet man, dass die vorhandenen

Arbeiten zur Entscheidung dieser Frage, der unge-

nauen Méthode dor Untcrsuchung wegcn. wenig bel-

bringen konnen: sclbst die Arbeiten der iieuesten For-

schcr sind aus genanntem Grunde unzureichend, um

dièse Frage sicher zu beantworten. Ich halte es des-

27
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halb fiir uutzlos, mich in die weitlâufige Bearbeitung

der Litteratur dièses Gegenstandes eiuzulassen und

werde nur zu zeigen versuchen, wie wenig noch, trotz

so zahlreicher Angaben, die Frage iiber das selbst-

stândige Leben der Gonidien der heteromeren Flech-

teu ausserhalb desTballus im strengwissenschaftlichen

Siniie fortgeschritten war.

Schon Haller, Gleditsch, Leysser') haben ge-

wisse grune Anfliige auf feucbten schattigen Stand-

orten, die vor ihnen fur Algen gehalten wiirden, als

Flechten bescbrieben. Sie sahen aber dièse Anfliige

nicht als Anhaufungen von freigewordenen Gonidien

gewisser Flechten an, sondern hielten sie iur voll-

kommene Flechten, denen sie daruni besondere Na-

men beilegten. Auf dièse Weise wurde der von Linné

als Alge beschriebene Byssiis anfiquitatisL., spjiter fiir

Lichen crustaceus Hall., Lichen antiquifatis Schreb.,

Hag., Lepraria botryoides Ach. ausgegeben.

Wallroth^) und nach ihm Fries"), welche den

Flechtengonidien bestimnit ein selbststandiges Leben

ausserhalb des Thallus zuschreiben, baben schon das

Hervorbrechen der Soredieii aus demselben beobacii-

tet ; die Structur der Soredien aber haben sie noch

gânzlich iibersehen, indem sie nur immer von den

hervorbrecliendon Gonidien sprechen , welche,

nach ihrer Meinung, nachdem sie in die fiir Flechten-

entwickelung ungiinstigen Umstande gestellt werdeu,

auf immer im Zustande nackter Zellen als Chloro-

coccum, Protococcus u. s. w. verbleiben. Andererseits

ist bel genannten Autoren der ofters gemeinschaftliche

Standort, oder auch nur die Nachbarschaft der frag-

lichen Organismen mit den Flechten, ein geniigender

Grund fiir die obige Anuahme. Bei dem jetzigen Zu-

stande der Wissenschaft, da das Ausstreuen der So-

redien und ihre Natur bekannt geworden ist, kônnen

seiche Angaben natiirlich nur die Vermuthung erzen-

gen, dass Wallroth und Fries echte Soredien gese-

hen und sie nur niclit von den Gonidien unterschie-

den haben. Fiir einige Fiille steht dies sogar ausser

Zweifel, denu vvenu z. B. Wallroth von den gelbeii

Gonidialanhiiufungen spricht^), so konnte er selbst-

1) Wallroth, Nat. cl. FI. I. p. 311, 342.

2) NaturgeschicKte d. FI. 182.5.

3) Lich. Eur. réf. 1831.

4) 1. c. I. p. 304, 320.

verstandlich nicht Gonidien, wohl aber Soredien vor

sich gehabt haben.

Ferner liisst Kiitzing"), der so viel uber die Me-

tainorphosen der niederen Cryptogamen (Algen) ge-

schrieben hat, Fannelia parietina aus Protococcus vi-

ridis sich hervorbilden.

Als Beispiel , wie wenig iiberhaupt die Angaben

iiber diesen Gegenstand wissenschaftlichen Werth ha-

ben kônnen, fiihre ich hier eine Stelle von Kiitzing

an, nnd um so mehr noch, da dièse Stelle Ailes ent-

hïilt, worauf Kiitzing seine Meinung griindet; er sagt

(1. c. p. 3.50): oKeinem Beobachter, der nur irgend

etwas Aufmerksamkeit diesem Gegenstande je ge-

schenkt hat, wird entgangen sein, dass sehr haufig auf

den Baumen, wo dieselbe (Parnielia parietina) sitzt,

sich auch Protococcus viridis befindet. Untersucht

raan die Structur dieser Flechten mit dem Mikroskop,

so findet man, dass ganz dieselben Protococcus -Kii-

gelchen mit in die Substanz des Laubes verwebt siud,

und in der That ist auch dieser Protococcus die erste

Veranlassung zur Erzeugung der Parnielia parietina.»

Einige Zeilen weiter giebt aber Kiitzing doch an,

dass trotz aller Miihe und Sorgfalt ihm keine Ûber-

gangsstadien zwischen Protococcus viridis und Par-

melia parietina aufzufinden gelungeu sei'').

Speerschneider'') ist der einzige Forscher, der

die richtige Méthode zur Ergriindung der gegenwâr-

tigen Frage angewendet hat; die Méthode namlich, bei

der es uns"*) gegliickt ist, Zoosporenbildung an den

freivegetirenden, chlorophyllhaltigen Gonidien einiger

Flechten zu entdecken. Speerschneider machte

5) Linnaea. 1833. p. 335 ff.

6) De Bar y scheint Unrecht zu thuu, indem er aucliKôrber ia

die Reihe der Autoreu stellt, welche das Freiwerden der Gouidien

und ihr selbststandiges Leben behauptet haben (1. e. p. 289). Kôr-

ber suchto durch aile seine Schriften ûber die Natur der Flechten

die Meinung festzustellen, die Gonidien seien nur Erniihruugsorgane

der Flechten, die niemals in diesem Zustande irei werden und nur

als Soredien den Thallus der Flechten verlassen kônnen (De goni-

diis Lich. 1839, p. 54 — 55; Flora 1841, A? 1 u. 2). Er hait somit

fiir echte Algeu die Organisni'en , welche griine Anfliige auf

Baumrinden u. s. w. bilden und die von Wallroth (und auch Fries)

als freigcwordenc Flechtengonidien augesehen wurden (Flora 1841,

.Ai' 2, p. 29). Wenn auch Kôrber angiebt (1. c. p. 28), aus der als

Alge beschriebenen Torula cinnabariua Mart. (Dematium cinnaba-

barinum auct ) den jungen Thallus der Parnielia parietina hervor-

wachsen gesehen zu haben, so hiilt er somit die genannte Alge fiir

Soredien und nicht fur Gonidien von Parmelia parietina.

7) Bot. Zng. 1853, p. 708.

8) Famintzin u. Baranetzky. Mém. de l'Acad. des se. de St,-

Pétersbourg. T. XI. A'; 9.
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kûnstliclie Aussaaten, iiulciu er diiiine Scliiiitte ans

dem Thallus von Hagcnia ciliaris auf feuchten Stiicken

des weideiien Mulmes in feuchter Atniosphiire (un-

ter der Glasglocke) kultivirte. Er beobaclitete daboi

ganz dieselben Verauderungen, dio auch wir imnier

bei unseren Aussaateu vorfanden: das farblose Ge-

webe ging bald in Verwesuiig iiber, die freigeworde-

nen Goiiidien dagegen wuchsen ais selbststândige

OrganJsmen fort und tlieilteii sicli lebbaft. Speer-

schneider bat aucb den anfangs bomogenen Inlialt

dcr so metamorphosirten Gonidieu kornig werden ge-

sehen und beobachtete gleichzeitig auf seinen Aus-

saateu das Erscbeinen der kleinen, griiiien Korper-

chen, die immer zahlreicher wurden. Es ist môglicli,

dass dièse Kôrpercheu iiiclits Auderes als zur Ruhe

gekommene Zoosporen vorstellten, die zu beobachten

es Speerschneider nicht glûckte. Weun icb ihn aber

richtig verstehe, scbeiut er schon etwas Ahnlicbes

vermuthet zu haben, indem er sagt: «Die reife goni-

mische Zelle oder Kugel zeigt einen kôrnigen Inhalt.

Spàter gebt in ibr aine Theilung vor, wobei sie in

vier Abscbnitte zerfallt. Nach diesemVorgange scheint

sie, indem die Wandung zerstort wird, den kornig-

zelligen Inhalt auszustreuen.» Souderbar ist es

nur, dass Speerschneider's Beobachtungen, obgleich,

wegen der dazu angewandten Metbode, die genauesten

von alleu diesen Gegenstand beriibrenden, fast ganz

unberucksichtigt geblieben sind, indem sogar de Bary

in seiner «Morphol. u. Pbys. d. Pilze, FI. u. Myxom.»

von diesem Versuche keiue Erwilbnung maclit.

Die spilteren Augaben von Itzigson"), Sachs '"j

und Hicks") ûber die Gonidienmetaraorphosen ver-

schiedener heteromeren Flechten, konnen zur Ent-

scheidiing der Frage ebenso wenig beitragen. So z.

B. fuhrt Ilicks eine lange Reilie Formen verschicde-

ner einzelliger Algen vor, die nach seinen Beobach-

tungen aus den freigewordenen Gonidien der Gladonia

pyxidafa herstannnen sollen. Er giebt dabei aber nie-

mais an, kiinstliche Culturen angestellt zu haben und

bat unzweifelbaft gemeinscbaftliclit lebende Organis-

men als verschiedene Entwickelungsstadien eines ein-

zelnen beschrieben. Kiinstliche Aussaateu sind darum

fiir derartigeUntersuchujigen unumgangiicli; deBary's

9) Bot. Zng. 1854, p. 521.

10) Bot. Zng. 1855, p. 6.

11) .loiiriuil niicroscop. se. New ser. I.

vortreffliclie Arbcitcn iiber l'ieuniorphio einiger Pilze

sprechen ain besten fiir den Werth dieser Untersu-

chungsmethode. Die Wichtigkeit dieser Méthode ist

mir ganz klar wiibrend meiner ersten Arbeit (1. c.) ge-

woiden, die ich in Gemeiiischaft und unter Leitung

meines hochgeebrten und theureu Lehrers Prof. Fa-

mintzin ausgefiihrt habe und wo es uns gelungen ist,

ein selbststandigesLeben der freigewordenen (ionidien

der Physcia, Gladonia und PJvernia ausscr Zweifel zu

setzen.

So wie das freie Leben der Gonidien der heterome-

ren Flechten, wurde aucb mehrinals der genetische

Zusammenhang einiger Gallertflechten und Algcn, be-

sonders aus der Gruppe der Nostochineen, behauptet.

Die àlteren Angaben aber, wie die von Ventenat und

Cas si ni ''^), wobei der erstere Collema von Nostoc,

der letztere Nostoc von Collema herstammeu lasst,

konneii in unserer Zeit gar wenig Vertrauen erwecken,

da die damaligen Autoreu noch keine Kenutuiss der

inneren Struktur der genannten Organismen besassen,

so dass Cassini den Nostoc als «une variété mon-

strueuse d'une espèce de Collema ou jjeut - être de

plusieurs espèces de ce genre» hait.

Ebenso wenig sind auch die Angaben von Itzig-

son '^) und Hicks ''')
fiir dièse Frage entscheidend.

Dagegen sclieinen die Untersuchungeu von Sachs '^)

den genetischen Zusammenhang von Nostoc und Col-

lema festzustellen. Er giebt namentlich an, das Aus-

wachsen der Interstitialzellen von Nostoc in Hyphen

unzweifelbaft beobachtet und auf dièse Weise die Ver-

wandlung des Nostoc in Collema direct uachgewiesen

zu haben. Sachs weist noch ausserdem darauf hin,

dass auf der Obcrflache des Collemathallus oft kleine

Nostoc-E.xemplare vorkommen, welche, seiner JMeinung

nach, auf irgend eine Weise aus den Gonidien der

Collema entstehen mussen. Auf welclie Weise aber

dièse Métamorphose vor sich gehe, liisst Sachs ganz

unentschieden.

De Bary "^) ist ebenfalls geneigt, einen genetischen

Zusammenhang zwischen den Gallertflechten (Collema,

Ephebe) und cinigen Algen , besonders der Nosto-

chineen, anzunehmen, obgleich er die Angabeu von

12) Opusc. phytol. 1817. II. p. 3G1.

13) Bot, Zng. la.J4, p. 521.

14) 1. c. p. 90.

12) Opus

13) Bot,

14) 1. c. p. 90.

1.5) Bot. Zng. 18.55, p. 1.

IG) Morphol. u. Pliys. u. 8. w. p. 290.

27'
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Sachs iibcr das Auswachsen der Hyphen ans den

Gonidieiizelleii bezweifelt. Aiisser der Analogie iu der

Organisation (wie Collema und Nostoc) fiihrt de Bary

auch das Hervorsprossen junger Nostoc -Exemplare

aus dem Collema - Thallus an, so wie auch das der

Sirosiphon-Fiiden ans dem Thallus von Ephebe pu-

bescens, das er direct beobachtet hat.

Aus dem Vorhergehenden ist also zu erseheu, dass

die Frage voni selbststandigen Leben der Gonidien

ausserhalb des Flechtenthallus, trotz so zahlreicher

Angaben fiir die hetcromerischeu Flechten, bis auf

unsere oben citirte Arheit, ganz unentschieden blieb;

dass fiir Gallertflechten dagegen die Môglichkeit des

Lebens der Gonidien auch ohne Hyphen (Nostoc, Si-

rosiphon) von mehreren Beobachtern nachgewiesen

wurde, wobei aber die Art und Weise, wie dièse son-

derbare Métamorphose im Flechtenwesen zu Stande

kommt, ganz unaufgeklart geblieben ist.

Ich gehe jetzt zur Mittheilung meiner eigenen Be-

obachtungen iiber, die ich in diesem Sommer an phyco-

chromhaltigen Flechten , uâmlich Collema pulposum

und PeUigera canina augestellt habe. Dabei niuss ich

bemerken, dass ich ebengenannte Flechten uur aus

dem Grunde wàhlte, weil ich ihnen hâufiger als an-

dere phycochromhaltige Lichenen auf Excursionen be-

gegnete.

Collema pulposum Ach.

Beim Durchmustern der Querschnitte der frisch ge-

holten Collema unter dem Mikroskop wurde ich auf

das Vorkommen besonderer Bildungen im Inneren des

Thallus aufmerksaui, welche von Niemandem, Hicks

vielleicht ausgenommen, beobachtet wurden. Das wa-

ren ziemlich kleine, lânglich-ovale, manchmal in die

Lange gezogene gallertartige, ganz hyphenlose Schlau-

che, die im Innern gewohnlich nur eine einfache perl-

schnurartige Reihe grûner Zellen enthielten, welche

sich in Nichts von den umgebenden Gonidien^ der

Cellema unterschieden; auf jedem der beiden Enden

des Schlauches sass eine griinliche Zelle. Selten wa-

ren die Schlâuche breiter und enthielten dann im In-

nern die griinen Zellen ohne Ordnung gelagert. Dièse

Gebilde waren ganz denjenigen, welche Thuret als

eine Art von Brutknospen des Nostoc vesicarium be-

schrieben ") und abgebildet (Fig. 8 u. 9) hat, vollkom-

17) Méiii. (le la sor. nat. Cherbourg. V. p. 19.

men ahnlich, die Endzellen nur ausgenommen, welche

Thuret als farblos angiebt, die aber in den von mir

beobachteteu Schliluchen immer griinlich erschienen.

Ich bedauere sehr, dass es mir jetzt nicht môglich

ist, meine Beobachtungen iiber Collema durch Zeich-

nungeii zu veranschaulichen. Da ich aber meine Un-

tersuchungen iiber diesen Gegenstand fortsetze, so

hofîe ich, mit der Zeit dièse Liicke auszufiillen.

Da ich solche Nostoc -artige Bildungen besonders

oft im unteren Theile des Collema -Thallus vorfand,

womit der Thallus sich am Boden anlegte, so glaubte

ich, dass es vielleicht die unmittelbare Beriihrung des

Collema- Thallus mit dem Boden sei, welche die Bil-

dung des Nostoc aus Collema begiinstigt. Um aber

den Sachverhalt dieser Métamorphose moglichst klar

undsicher beobachten zu kônueu, stellte ich kiinstliche

Aussaaten in folgender Weise an: Ich nahm aus der

Tiefe einigerZolle einige Stiicke Erde, derenOberflâche

ich glatt machte und trug auf die Oberfliiche mâssig

diinne Querschnitte aus dem Thallus der Collema auf.

Die Schnitte wurden aus einem kritftigen, ganz ent-

wickelten Thallus genommen und vorlàutîg unter dem

Mikroskop untersucht, um die Abwespuheit aller frem-

den Organismen direct zu constatireu. Auf dièse Weise

iiberzeugte ich mich auch, dass die zur Aussaat ge-

nommeiien Schnitte ganz frei von den oben beschrie-

benen Nostoc-artigen Schliluchen waren. Um die Aus-

saaten feucht zu halten, wurden sie wie bei unseren

friiheren Untersuchungen iiber Physcia u. a. (1. c.)

behaiidelt. Bei solcher Untersuchungsmethode hatte

ich den Vortheil, aile eintretenden Veranderungen

auf denselben Schnitten beobachten zu konnen, indem

ich jedes Mal die Schnitte nach der Beobachtung auf

ihren Platz wieder hinlegte, wobei sie in ihrer Ent-

wickelung nicht merklich beeintrachtigt wurden.

Ich habe Folgendes beobachtet: Nach einigen Ta-

gen wurden die Schnitte, besonders wenn sie nicht zu

diinn waren, immer weniger durchsichtig und von in-

tensiv griiner Farbe, was von der grossen Masse leb-

haft griiner Gonidien herriihrte, die nicht mehr wie

im normalen Collema - Thallus in wenig gekriimmte,

sondern jetzt in gedriingte \mà stark geschlangelte

Reihen zusaramengeballt erschienen. Die Oberfliiche

der Schnitte bedeckte sich indessen mit einer Menge

ziemlich kleiner, gallertartiger, Gonidien enthaltender
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Kiigelchen. Die in die farhlose Gallt'rto der Kiigel-

chen eingeschlossenen Goiiidieii bikleten kleiue Con-

volutc, so dass dièse Gehilde sicli in Niclits von selir

jungen Nostoc unterschieden; einige von ihnen warcn

dagegen von griinen Zellen so angeiïilit, dass die rei-

henweise Anordnung der letzten niclit luchr zu be-

merken war. Bei weiterem Auswaclisen trat alier anch

bei letzteren diirch Vermelirung der Gailertmasse und

das Aiiscinanderrolleu der Gonidienieilien ilire ketten-

weise Anordnung unzweifelhalt hervor und es waren

auf dièse Weise typiscbe Nostoc-Fornien entstanden.

— Die Bildung von Nostoc aus den Scbnitten des

Collema-Thallus beobachtete ich unmittelbar. Dièse

Bildung kara in zweifacher Weise zu Stande.

Auf den Seitenflilchen des Scbnittes (der Ober- und

Untcrseite des Tballus entsprccliend), \vo dieGonidien

besonders reichiicli sind, bildeten sicli kleine aus ganz

farbloser und durchsicbtigei- Gallerte bestebende War-

zen, die sich ein wenig vergrôsserten, manchmal aber

bis zu einer betriiclitlicben Grosse heranwucbsen und

fast Kugelfonn annabmen, obne eiue einzige grùne

Zelle in der wasserhelleu Gallerte nocli zu entbalten.

Gewohnlicli traten abervicl friiher Gouidienreilien aus

dem daruuterlicgenden Theile des Scbnittes in die gal-

lertartige Ausstiilpung efii; somit war ein junges Nos-

toc-Kiigelchen fertig. Einige Maie aber, obgleich sel-

tener, traten in die gallertartige Ausstiilpung aucb

Hyplien ein, in welcbem P'alle dio letztere, aile Ele-

mente einer Collema besitzend, zu einer wabren Col-

lema-Sprosse sicb entwickeito. Icli konnte jedocb nicbt

die Bedingungen, bei denen dièse oder jene Bildung

Statt bat, genau bestimmen. Docb scbeint niir dièses

von der Licbtnienge in boliem (jrade abbiingig zu sein,

da binnen zwei oder drei regnigten Woclien, bei be-

standig finsterem (und kalteni) Wetter, ich Nostoc sich

nur sparhch entwickeln sah und fast innner die gal-

lertartigeu Ausstiilpungen von Hyphen durchwucbert

wurden.— Die auf oben beschriebene Weise gcbiide-

ten Nostoc -Kugeklien fuhren jetzt fort sich zu ver-

grossern; dor Zusaminenhaug mit dem Gewebe des

Scbnittes wurde allmilblicb so aufgelockcrt, dass bald

scbon ein leises Scbieben des Deckglilscbens genûgte,

um sic vom Scbnitte zu tronneu. Sie erscbieneu dann

als regelmilssige und scharf begrUnzte Kugeln. Da sic

gewobnlicli in grosser Menge sich ausl)ildeten und die

Oberflachc der Scbnitte fast ganzlicli verdockten, war

ich bis jetzt noch niclit ini Stande, die Art und Weise

der Lostrennung zu ermitteln.

Dio andere Art, wie sich die Nostoc -Kugeln aus

den Scbnitten des Collenui- Tballus auf meinen Aus-

saaten bildeten, ist in der Hinsicht interessanter, dass

sie eine analogc Erscheinung, entsprochend dem Frei-

werden der Gonidicn aus dem thaliodischen Gewebe

der heteromer(;n Flecbten, vorstellt. — Ich habe scbon

oben erwilhnt, dass kurze Zeit nach der Aussaat die

Schnittc, wegen der grossen Masse zusammengedrang-

ter (lonidiaizcllen, deren reibenwcise Anordnung auf

dickeren Stellen des Schnittes jetzt kauni zu bemer-

ken war, dunkelgriin und fast ganz nndurchsichtig

wurden. Auf niinder dicken Stellen aber sieht man

deutlich, dass die Gonidien nicbt mehr, wie friiher,

nur wenig gekrumnite, langgezogene Reihen, sondern

zieniiich godraiigte Convolute bilden, deren Durch-

messer uni vieles kiirzer als die fruhere Liinge der

Gonidialschniire sich zcigt, wovon man auf eine wirk-

liche Ortsveriiudcrung der Gonidien in der gallertigen

Masse scbliesscn niuss. — Die llypbcn bleiben aus die-

sen Convoluten immer ausgeschlosseu. Mit der Zeit

besteht die ganze Masse des Schnittes aus solchen

Gonidienconvnluten, die getrennt von einander in der

Gallerte eingebettet liegen. Durch die intensiv griine

Farbe der zusammengedriingten Gonidien wird das

Priiparat (an dickeren Stellen) ganz undurchsichtig.

Die einzelnen Gonidienconvolute bekonimen nach und

nach ganz bestinimte Umrisse, indem sic sich der Ku-

gelfonn nilhern und zuletzt als isolirte, mit Gonidien-

ketten erfiillte Gallertkugeln auftreten. Leider konnte

ich nur dabei die anatomischen Verbaltnisse der Er-

scheinung und besonders das Auftreten der scharfen

Umrisse der die Gonidienconvolute einschliessenden

Gallerte nicbt genau verfolgeu. — Auf dièse Weise

zerfallt der Schnitt in seiner ganzen Masse in kleine

Nostoc -Kiigelchen. Die Hyphen dagegen gehen all-

niilhlich in Verwcsung liber und vcrschwinden endlich

vollstiindig. Der Schnitt des Collema-Thallus stellt

sich jetzt als ein Hanfen von kleinen Nostocen dar,

wo nichts mebr an eine Collema erinnert. Dièse Kii-

gelchen lassen sich leirbt durch einen leisen Druck

des Deckgliischens von einander isoliren. — Die auf

dièse Weise entstandenen Nostoc-Kiigelchen wachsen

jetzt fort und vcrgrussern noch bedeuteiid ibren Um-

fang. Die Bodenstiicke, die ich vor cinom Monate mit
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Schnitten ans dem Collema-Thallus belegte, erschie-

neu jetzt auf dièse Weise an den entsprechendeii Stel-

len von kleinen dichtgedi'Mngten Nostcc bedeckt.

Auf einer Aussaat habe ich gesehen, dass die Go-

nidienschniire sich mit der sie umgebenden Galleite

isolirten , ehe sie sich zu Knaueln zusammenzogen

und auf dièse Weise lange, gelvrummte, oft auch viel»

fach geschlangelte Sclilauche mit einer Reilie Goni-

dienzellen im lunein bildeten. Solche Sclilauche \va-

ren denjenigen
, die ich im frischen Collemathallus

gesehen (und oben beschrieben) iiusserst ahnlich. Da-

zwischen waren auch die in beschriebener Weise ge-

bildeten Nostoc-Kiigelchen vorhanden. Obgleich es mir

nicht gelungen ist , die weitere Eutvvickelung der

Schlâuche zu verfolgen, so scheint es mir doch, einer-

seits der Àhnlichkeit dieser Schlâuche mit den von

Thuret (1. c.) als Vermehrungsorgane des Nostoc

vesicarium beschriebenen Bildungen und andererseits

der gleichzeitigen Entwickelung der vollkoramenen

Nostoc-Kiigelchen wegen, fast uuzweifelhatt, dass die

Schlâuche spâter die Kugelform anuehmen und somit

zu vollstândigen Nostoc werden.

Ich habe fûnf Aussaaten der Collemaschnitte in

angegebener Weise nach eiuander angestellt und auf

allen ganz dieselben Resultate erhalten , obgleich

nicht auf allen die Entwickelung des Nostoc gleich

iippig war. Zumal muss ich bemerken , dass die

Schnitte, welche sich bewurzelten, nicht der oben

beschriebenen Métamorphose uuterlagen und nur in

echte Collemalappchen aussprossten. Die Zeit, die

zur Verwandlung der auf den Boden gelegten Col-

lemaschnitte in Nostoc-Kugeln nôthig ist, ist, so viel

ich bemerken konnte, von der Lichtmenge und viel-

leicht auch von der AVârnie in hohem Grade abhân-

gig. Beim Anfange meiner Arbeit (ini Juui) war das

Wetter heiter und warm und die zu dieser Zeit an-

gestellten Aussaaten gelangten viel rascher zur Ent-

wickelung als aile spateren, bei regnigtem und trii-

bem Wetter, gemachten Aussaaten.

Zum Schlusse muss ich doch zugeben, dass nicht

aile auf die beschriebene Weise aus Collemaschuitten

erhaltenen Nostoc-Kugeln identisch waren. Viele von

ihnen zeigten, besonders in spâterem Alter, grosse,

lebhaft griine Gonidialzellen , deren Reihen durch

typischc Interstitialzellen uuterbrochen wurden; sie

wuchsen rasch, waren schon unter der Loupe durch

ihre Grosse und Farbe zu unterscheiden, indem einige

von ihnen auf meinen Aussaaten fast die Grosse eines

Stecknadelkopfchens erreichten. Solche Exemplare

stellten ganz normal entwickelte Individuen des, Nostoc

vesicarium DC. dar. Auf einer Aussaat (vom 12. Juni),

wo bei giinstiger Witterung die Entwickelung iippig

war, zerfielen sàmmtliche Schnitte in so normal aus-

gebildete Nostoc-Kugeln. Auf anderen Aussaaten aber

erreichten bei weitera nicht aile Nostoc-Kugeln eine

so iippige Entwickelung. Sehr viele zeigten nâmlich

ebenlalls die in geschlangelte Reihen geordneten,

aber kleine und etwas braunliche Gonidien'Y Inter-

stitienzellen konnte ich hier nicht deutlich unterschei-

den. Solche Exemplare nahmen verhâltnissmâssig nur

wenig an Grosse zu und blieben darum inimer viel

kleiner als die vorherbeschriebenen. Sie sind daher

als ein verkiimmerter Zustand von Nostoc vesicarium

zu deuten, da sie neben diesen aus einem und dem-

selbeu Schnitte sich hervorbilden.

Peltigera canina Hffm.

Gleichzeitig mit den oben beschriebenen Versu-

chen mit Collema pulposum, habe ich parallèle mit

Peltigera canina Hffm. angestellt. Mittelst eiues Ra-

sirmessers schabte ich kleine Stucke der Oberseite

des Thallus einer kriiftig vegetirenden Peltigera ab,

die ich auf Erde ûbertrug und die Aussaaten in friiher

angegebener Weise in feuchter Luft kultivirte.

Im Peltigera- Thallus sind die Gonidien, wie be-

kannt, gîuppenweise angeordnet und jede Gruppe vom

Schleime umgeben, welcher nach aussen scharf cou-

tourirt erscheint. In Gruppen, die nur aus wenigen

Gonidien bestehen (Fig. 1, 2) liegen die letzteren ge-

wôhnlich vereinzelt; in zusammengesetzteren erschei-

nen sie dogegen reihen weise angeordnet (Fig. 3, 4, 56),

wobei, bei weiterer Entwickelung, die Gonidialreihen

stârker in die Lange wachsend als der sie einschlies-

sende schleimige Sack, in seiuem Innern sich auf ver-

schiedene Weise kriimmen (Fig. 5 h). In grôsseren

18) Die Benenuung Gonidie, Gonidialzellc war fur die grii-

nen Zelleu eines Nostoc, Polycocciis u. dg). bis jetzt nicht gebrâuch-

lich. Jetzt aber, da die Ideutitilt dieser Zellen mit gleichbenannten

Zellcn dos Flocbten-Tballus sich erwiesen bat, scheint mir dieser

Ausdrnck passeud zu sein.
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Schleimmassen tiiidet uiaii inehrcie G<jindieiischiiure.

Jedes Gonidieiiconvolut liegt dann gewohnlich in eiiier

besonderen Ausbuchtung der allgemeinen Galleitmasse

(Fig. 4,5^/). Wenii mau eiu solches Gebilde vorsich-

tig zerdruckt, um die Gonidien frei von der sie um-

gebeuden Gallerte zu bc-iiomuien, so Uberzeugt man

sich, dass sie wirklich zusammenhângende Reihen bil-

den, wobei sie bald aile ziemlicli niiid nnd von glei-

cher Grosse, bald aber unter einander ungleich und

von unregelmassiger eckiger Form (Fig. 5c) sind.

Als ich jetzt die aufeiuanderfolgenden Verâuderun-

gen an den auf Boden gelegten Stuckchen der Pelti-

gera verfolgte, fand ich Folgendes:

In den ersten Tagen vvaren die Gonidien ihrer Form

nach uoch unverandert geblieben, dabei aber dnnkel-

griin geworden, und zeigten so eine Verânderung, die

auch an den Collema-Gonidien in analogen Unistanden

immer aiiFtrat. Bald darauf wurden die Gonidien-

Gruppen imnier undurcbsiclitiger, indem die Gonidien

sich lebhaft vermehrten und so zahlreich wurden,

dass sie die ganze sie unigebende Gallerte jetzt dicht

ausfullten. Auch zu dieser Zeit befinden sich die Go-

nidien reihenweise angeordnet Durch das Zerdriickeu

des Prâparats kann nian sich auch hier davon unmit-

telbar iibcrzeugen; sie sind jetzt aber ein wcnig klei-

ner als im Peltigera -ïliallus selbst, fast inuner schon

von regchnâssiger runder Foriu und hilutig in Zwei-

theilung begrifien (Fig.Dd), weshalb man sie jetzt

leicht in vie! lilngeren Kctten erhàlt (Fig. 6 c), als es

aus dem unveranderten Peltigera-Thallus immer gc-

schieht. Wenn man z. B. Fig. 5& mit Fig. (i« ver-

gleicht, ersieht man, dass die Formveriinderung nur

auf dem Theilungsprocesse der Gonidien beruhen

kann. Die in Fig. 56 nocii wenigzelligen und in beson-

deren Ausbuclitungen der allgemeinen Gallertmasse

isolirten(;onidienconvolntesindin Fig. <]« durch reich-

liche Vermehrung der Gonidien in dichtgedrangte,

vergrôsserte Gonidienknauel umgewandelt , welche

ebenso isolirt in der von aussen scharf umschriebe-

nen Gallerte liegen , sich aber dabei schon mehr der

Kugelform annilhern. Nach und nach wachsen sie zu

vollkommenen Kugeln heran und isoiiren sich voll-

standig, indem zwischen einzelnen Gonidienknâueln

in der allgemeinen Gallertmasse scharfe Griinzen auf-

treten (Fig. 7 rechts).

Indem die Gonidien dièse Verânderung eingchen,

wird das farblose Gewebe der Rindeuschicht und des

stellenweise anhangenden Markgeflechts biiiunlich und

geht allmahlich in Verwesung liber. Dasselbe wird zu-

letzt in eine iurmlose, braunc Masse verwandelt, die

noch hâufig hie und da aut der Obcrtiache der Goni-

dien-Kugel haftet (Fig. Ca, 7), spâter aber voUstandig

versclîwindet.

Die ganz entwickelten Kugeln zeigen, bei grossten-

theils sehr regelmassiger Form, eine scharfumschrie-

bene, vollkommen durchsichtige Gallerthiille, in wel-

cher die Gonidienmasse oingeschlossen ist. Wenn man

eine erwachsene Kugel mit dem Deckglâschen unter

dem Mikroskope zerdriickt, reisst die Gallerthiille auf

und die hcrvurtretenden Gonidien stcllen jetzt sehr

lange, perlschnurartige Reihen dar, und sind dadurch

den Gonidialschniiren einer Collema oder Nostoc âus-

sorst âhnlich; nur lehlen ihnen immer die Intersti-

tialzellen (Fig. 8). Die erwaclisenen Kugeln bctrugen

'; — '/ Mill. im Durchmesser. Ihr weiteres Schick-

sal habe ich noch nicht verfolgt.
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Vor kurzer Zeit haben wir mit Prof. Faniiiitzin

ganz dieselben Kiigeln, die ich aus Peltigera caniiia

bekomnien habe, sclion fertig in der Natur am Boden

iu einem feuchten Walde bei Petersburg gefundeu.

Dieser Zustand der Peltigera -Gouidien wurde bisher

als eine Algenform, namlich als Polycocms punçtifor-

mis Kûtz., beschrieben. Die reihenweise Anordnung

der Gonidien findet sich aber von keineni der fruhe-

ren Beobachter erwithnt, was wohl dadurch sich jetzt

erklitren lâsst, dass sammtliche in diesen Kngeln ein-

geschlosseneii Gonidien sich mit der Zeit von einan-

der lostrennen und die Gonidialketteu schon durch

einen leisen Druck in vereinzelte Zellen verfallen.

Kutzing's Abbildung (Tab. phycol. Band 1. Taf. 10)

zeigt jedoch, dass er die reilienweise Anordnung

der die Kngeln ausfiillenden Zellen, nachdem sie da-

raus ausgedriickt wurden gesehen hat, wenn er auch

nicht genug Aufnierksamkeit dieseni Gegenstande

schenkte.

Aus dem Mitgetheilten also, wie aus unserer citir-

ten, mit Prof. Famintzin heransgegebenen Arbeit,

scheiuen folgeiide Thatsachen festgestellt werden zu

kônnen

:

a) Die Gonidien der lieteromeren clilorophyllhaltigen

Flechten (Physcia, Evernia, Cladouia), so wie der

heteromeren phycochromhaltigen (Peltigei'a) und

der Gallertflechten (CoUenia) sind eiues ganz selbst-

standigen Lebens ausserlialb des Flechten-Thallus

faliig.

h) Mit dem Freiwerden scheiuen die Flechtengoni-

dien ihren Lebenscyclus zu erweitern; so bilden

die frei vegetireuden Gonidien der Physcia, Ever-

nia, Cladonia Zoosporen; auch fand ich einstwei-

len, dass sammtliche Zellen der aus Peltigera-

Gonidieu gebildeten Kugeln sich spiiter auf die

Weise verândern, dass sie den Interstitialzellen

aines Nostoc âusserst ahnlich werden und ich

zweifle nicht, dass sie in diesem Stadium Dauer-

zellen vorstellen.

c) Einige, vielleicht auch viele von den bisher als

Algen beschriebenen Formen sind als selbststàn-

dig vegetirende Flechten-Gonidien zu betrachten;

so einstweilen die Formen Cystococcus, Polycoccus

und Nostoc.

St. Petersburg, im November 1867.

Ùber die Wirkung des Lichtes auf einige hôhere

Kryptogamen, von J. Borodin. (Lu le 28 no-

vembre 1S67.)

(Mit einer Tafel.)

I. Die Wirkung des Lichtes auf die Keiinung der Farrnsporen.

Aile Untersuchungen uber die aussereu Bedingun-

gen des Keimungsprozesses wurden bis jetzt aus-

schliesslich an Phanerogamen-Samen ausgefiihrt. Die

dabei erhaltenen Resultate iibertrug man zuweileu,

ohne weitere Priifung, auch auf die Sporen der Kryp-

togamen. Dies wird sogleich ersichtlich, wenn man

die verschiedenen, in der botanischen Litteratur vor-

haudenen Beschreibungen der Keimung der Farrn-

sporen duichmustert. Obgleich dieser Gegenstand

schon vielfach untersucht wurde (so namentlich

von Kaulfuss'), Leszczyc-Sumiuski^), Thuret^),

Mercklin"), Wigand^), Hofmeister ^'), findet man

ûber die Keimungsbedingungen in den einschlagigen

Werken fast garnichts. Aile Forscher wenden ihr Au-

genmerk hauptsâchlich auf die morphologische Seite

des Vorganges und scheiuen als selbstverstàudlich an-

znnehmen, dass die Keimung der Farrnsporen durch

dieselben Umstande, welche Keimung an Samen von

Phanerogameu bedingen , hervorgerufeu wird. Fiir

dièse, von Mercklin') klar ausgesprochene Vermu-

thung scheint die leicht zu beobachtende und daher

von allen Forschern erwahnte Thatsache, dass Feuch-

tigkeit und eine gewisse Temperatur zur Entwicke-

lung des Prothalliums aus der Spore nothwendig sind,

zu sprechen. Die vermuthete Ideutitat des Keimungs-

prozesses der Sporen und Samen wurde aber nie in

einer anderen sehr wichtigen Hinsicht geprûft. Ist

dièse Identitat wirklich vorhanden, so miissen die

Sporen auch in der Dunkelheit keimen und dabei

etiolirte Prothallien erzeugen.

Da in den meisten Farrnsporen in reichlicherMenge

fettes 01 angetroffen wird, da das letztere bei der

1) Kaulfuss. DasWesen der Farrnkrâuter, 1827, S. 59 u. S.

2) Leszczyc-Suminski. Zur Entwickelungsgescliichte der

Farrnkrâuter. 1848, S. 8.

3) Thuret. Note sur les anthéridies des fougères. Ann. d. se.

uatur. 3 Série. T. XL
4)Mercklin, Beobachtungeri' an dem Prothallium der Farrn-

krâuter. 1850. S. 5 u. S.

5) Wigand. Botanische Untersuchungen. 1854. S. 34.

6) Hofmeister. Vergleichende Untersuchungen. 1851. S. 78

u. f.

7) 1. c. S. 5.
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Keimung allmahlich verschwiiulet"), uiid somit dem

in ôlhaltigen Sameii vorhandenen Reservestoff sich

ganz ahnlich verhixlt, so schien es vôllig gereclitfer-

tigt zu erwarton, dass aucli bei Abschluss des Lichtcs

an den Farrns|)oreii oinc, wenn aucli nicht normale

Keimung erzielt werdcn kOnne. Eine genaue Untersu-

chung fuhrte aber zn entgegengesetzten Resultaten.

Sehr einlache und leicht zu wioderholende Versuche

ergaben, dass die Sporen in der Diiiikelheit gar nicbt

keinien. Ehe ich aber dièse Versuche anfiihre, will

ich oinige Worte iiber die dabei angewendt'te Mé-

thode vorausschicken. Meistens siiete ich die Si)oron

auf Wasser ans. Dièse , zur iJeobachtung der Kin-

inung und der ersten Kntwickelung der Vorkeime

iiberaus giinstigc Méthode wurde schon von Kaul-

fuss bei seinen ausgezeichneten Untorsuchungeii ûber

die Entwickelungsgeschiclite der Pteris serrulata an-

gewendet. Er erzog die Prothallien «auf lîaurnwolle,

auf Glastâfelchen und auf Wasser, worin todte Pflan-

zentheile gelegt waren»^). Da bei vergleichenden Aus-

saaten auf destillirtem AVasser uiid auf "Wasser, dem

Erde beigefugt wurde, kein merkbarer Uiiterscbied

weder in der Keimungszeit, nocli in der ersten Kntwi-

ckelung der Vorkeime sich ergab, so wendete ich ini-

mer Newa-Wasser an. Jetzt gelie ich zur Beschrei-

bung der Versuche iiber.

Erster Versuch.

Am 28. Màrz wurden in zwei gleicheu Gefassen

Sporen von Aspklium spinulosum Sw. var. focnisecii

auf Wasser ausgesaet. Das eine Gefâss versetzte ich

in die Dunkelheit, das andere blieb am Tageslichte

stehen. Am 15. April hattcn siimmtliche dem Lichte

ausgesetzte Sporen gekeimt, wahrend die in die Dun-

kelheit gebrachten keinerlei Veranderungen darboten.

Um weiter zu erfahren, ob die in der Dunkelheit aus-

gesaeten Sporen iiberhaupt keinifilliig waren, wurde

ein Theil davon in einer kleinen mit Wasser ange-

fullten Porzellanschale dem Tageslichte ausgesetzt.

Schon nach Tagen beobachtcte nian an ihnon eine

vollig normale Keimung, wahrend die in der Dunkel-

heit gelassenen Sporen keine Spur davon zeigten. Zu

8) Vergl. Sachs. Ûber die Stoffe ii. s. w. in Pringsheim's Jahr-

bUcherii. Bd. III. S. 190.

9) Kaulfuss, 1. c. S. 60.

Tome XII.

demselben Resultate fuhrte eine gleichzeitig mit der

vorigen auf feuchtem Sande unternommene Aussaat.

Zweiter Versuch.

Am 15. Juni siiete icli Sporen von AncimiaPhyUi-

tulcH Sw. var. lowjifoliaWAMx theils am Lichte, theils

in der Dunkelheit ans. Eine Woche spiiter haiten sie

am Tageslichte gekeimt. in der Dunkelheit dagegen

waren silmnitliche Sporen ganz unverilndert geblieben.

Einen Theil der letzteren versetzte ich dann ins Ta-

geslielit; nach einer Woche schon hatten sie aile ge-

keimt. Am 4. Juli waren schon viele der in der Dun-

kelheit gebliebenen Sporen in Verwesung begriflen,

und als ich sie dann siimmtlich der Wirkung des

Lichtes aussetzte, waren nur wenige noch keimungs-

fahig, wahrend aile iibrigen auch im Lichte zu Grunde

gingen.

Àhnliche Versuche mit Sporen von Âllosonis sa-

gittatus, Aspidium molle, Polypod'mm repens, Phegopte-

ris effiisa, Asplenium alatum, Asphn'mm sp? und As-

phnimn (Diplaz'mm) lasiopteris fiihrten sammtlich zu

demselben Resultate.

Somit hat es sich erwiesen, dass die Anwesenheit

des Lichtes eine der nothwendigsten Bedingungen fur

die Keimung der Farrnsporeu ist. In der Dunkelheit

konimt sogar das Platzen der Exine nicht zu Stande.

Daraus geht deutlich hervor, dass dieser Prozess kei-

neswegs einer blossen Aufsaugung von Wasser zuge-

schrieben werden kann, obgleich dies mehrmals be-

hauptet wurde '").

Eigentlich tindet man schon bei Le.szcz3'c-Suminski

unter anderen der Keimung der Sporen gunstigen

Umstiinden auch das Licht angefuhrt; es wird aber

nirgends davon als einer unumgiinglichen Bedingung

erwilhnt; er driickt sich dariiber ") bloss lolgender-

maassen aus: «Nur langsam wird bei der Aussaat der

Spore die schlumniernde Lebenskraft durch Einwir-

kung der Feuchtigkeit, der Wiirme, des Lichtes und

anderer der Lebensthatigkeit gunstigen Umstande ge-

weckt». Ebcnsowenig scheint auch Wigand den Ein-

fluss des Lichtes auf die Keimung richtig gewiirdigt

zu Iiaben. In seiner zweiten Abhandlung, die Entwi-

ckelungsgeschichte der Farrnkrauter betreffcnd, fiihrt

10) Vcrgl. z. B. Merckliii, I. r. S. G uud Diircharlre, Élé-

ments de Botanique. 1867. S. 891.

m 1. c. S. 8.
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er'^) nacli dcr JJeschreibuug des uegativoii Hcliotro-

pismus der Prothallien folgende Bemerkung an: «Eiii

andercr Versuch , den Eiiifluss des Liclites auf die

Richtuug des Vorkeims zu bestimnieii, indem einmal

der Zutritt ausschliesslich auf einen durchsichtigen

dem Fenster zugekehrten Streifen eiues den Keimbo-

den bedeckenden, ûbrigens vollkoramen veidunkelten

Trinkglases beschritnkt, und das andere Mal durch

ein ringsum verklebtes, nur oben durchsichtig gelas-

senes Glas jeder einseitige Lichteintluss abgehalten

wurde, war wiederholt ohne Erfolg, indem die Kei-

mung wahrsclieiulich durch den mangelhaften Zutritt

der Luft verhindert wurde». Ich glaube aber, dass

die walire Ursache des Misslingens dièses Versuches

in dem mangelhaften Zutritt des Lichtes und nicht

der Luft zu suchen ist, weil die Farrnsporen zur Kei-

mung bloss eine sehr geringe Luftmenge erfordern.

Die Sporen dcr Ancimia PhjllUidcs keimen selbst un-

ter Wasser '^).

Um die Frage, welche Liclitstrahlen die Keimuug

hervorrufen, zu lôsen, ersetzte ich das Tageslicht

durch das Lampenlicht mittelst der Laterne des Hrn.

Prof. Famintzin'^) und fuhrte damit folgende Ver-

suche aus.

Erster Versuch.

Am 26. April wurden die Sporen von Aspid'mm

spinulosum in vier gleiche Gefasse auf Wasser ausge-

sâet. Das eine brachte ich unter das voile Lampen-

12) 1. c. s. 3C.

13) Die Vorkeime entwickeln sicli im Wasser auf eiue sclir ei-

genlliumliche Weise. Sie theilen sicli ausschliesslich durch Quer-

wiinde uuil wachsen daher ausserordentlich in die Liinge. So be-

merkte ich z. B. bel einer am 15. Juni in einem grossen Wasserge-

fâsse ausgefûhrten Aussaat schon nm 1. .Juli bei ilen auf (1er Ober-

flâche des Wassers vegetirendeu Prothallien eiu Flâchetiwachsthnm,

wâhrend die unter Wasser gekeiniteu noch am 15. September sich

als sehr lange, f'adenformigo uud bleiclie Gebildo vom Boden des

Gefàsses erhoben uud dcui Anseheu nach eher Fadeualgen als

Farruprothallien glichcu. Sie zeigteu aile deutlichen uegativen I!e-

liotropismus: aile waren vom Fenster abgewendet. Die mikrosko-

pische Untersuchung zeigte, dass dièse Prothallien bloss aus einer

Zellenreihe, die an einem Ende noch mit dcr Spore zusammenhing,

bestanden. Die sehr langeu, confervenartigen Zelleu, dcreu ich

liber 20 in einem P\iden zàhlte, enthielten einen runden Zellkern

und ziemlich kl eiue Chlorophyllkorner. Die Ausammlung des Chlo-

rophylls in der Schcitelzelle Hess auf ein uocli immer statttiudendes

Scheitelwachâthum schliessen. Tlnd wirklich konufe uian am 21). Oc-

tober schon iiber 40 Zelleu in einem fadenfOrmigen Vnrkeime zâh-

len, meistentheils waren sic aber fast ganz inhaltsleer.

14) Die Beschreibung des Apparats findet man bei Famintzin,
in den Mém. de l'Acad. Impér. de St.-Petersbourg. T. Vllf. JM' 15,

S. 13 und in Pringsheim's Jahrbiichern, Bd. VI. S. 32.

licht, das andere unter das Licht, das seiner ineisten

Wiirniestrahlen (durch Einschaltung eines mit Was-
ser gefiillten Glasgefjisses) beraubt war. In den zwei

andercn Gefiissen wurden die Sporen der Wirkung

des Lichtes, das einerseits durch eiue Losung von

saureni chromsaurem Kali , andererseits durch eine

Losung von Kupferoxydaminoniak hindurchgegangen

war, ausgesetzt. Endlich wurde zur Controlle eine

Aussaat am Tageslichte gemacht. Bei diesem Ver-

suche zoigte sich sehr deutlich auch der Einfluss der

Temperatur. Am friihesten fand die Keimung im vol-

len Lampenlichte, das seiner Warmestrahlen nicht be-

raubt war, statt; am 9. Mai konnte man hier schon

2— 3-zellige Prothallien benierken. Erst am 15. Mai

keimten die Sporen am Tageslichte, im vollen Lam-

penlichte , dessen Warmestrahlen durch das Wasser

abgehalten wurden, sowie in dem gelben. Im blauen

Lichtc war selbst am 19. Mai keine Keimung zu beob-

acliten. An demselben Tage brachte ich unter das

blaue Licht neue Sporen, die 4 Tage vorher in der

Dunkelheit ausgesiiet waren. Obgleich dièse Sporen

bis zuin 1 . Juni im blauen Lichte und dann bis zum

15. Juni in der Dunkelheit verweilten, keimten sie

nicht; als sie aber dann dem Tageslichte ausgesetzt

wurden , zeigten sie schon eine Woche spater eiue

normale Keimung.

Zweiter Versuch.

Am 9. Juli wurden Sporen von Anehnia PlnjUitl-

des und Allosonis sa(jlttaius zusammen in zwei kleinen

Schalen auf Wasser ausgesâet. Die eine setzte ich

dem golben, die andere dem blauen Lampenlichte aus.

Nach 9 Tagen liatten im gelben Lichte sammtliche

Sporen, sowohl die von Allosonis, als auch die von

Auehnia gekeimt; die Vorkeime bestanden aus 1—

2

sehr langen Zellen. Im blauen Lichte zeigten die Spo-

ren keine Verânderungen, als aber an die Stelle des

Gefàsses mit Kupferoxydammoniak ein Gefilss mit Was-

ser gesetzt wurde, keimten sie H Tage spater silmnit-

lich.

Obgleich dièse Versuche nicht eben zahlreich sind,

zeigen sie deutlicli genug , dass die Keimung aus-

schliesslich durch die minder brechbaren Strahlen des

Spectrums hervorgerufen wird. Die Strahlen hoherer

Brechbarkeit scheinen sich dabei wie Dunkelheit zu

verhalten; jedenfalls ist ihre Wirkung viel schwacher.
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Was die Ursaclie der Notliwendigkeit des Lichtes

fiir die Keiiiuing der Farnisporen betrifft, so schciiit

es am eiiifaclisteii, das Uiitcrbleibon der Keiiiuiiig in

der Dinikellieit mit dein Uinstaude zu verbindeu, dass

bei diesen Bedingungen das Clilorophyll iiiclit erzeugt

werden kaun. Nach eiiier reiferen Ûberiegung eivvoist

sich aber diesc ErklJlriing i\U luiclist uinvalirscbein-

lich'^), demi in der Diiukelheit tiiidet, wie erwiihnt,

selbst das Platzen der Exine niclit statt, bei der Kei-

mung gelit aber dieser Prozess stets der Cliloropliyll-

bildnng voran; diircli fViUizeitige Verdiinkeliing der

am Lichte kcinu'nden Sporcn von Allosorus acujiitatus

kann man cine, obwohl schwache und, wie ich bald

zeigen werde, nicbt normale Weiterentwickelung her-

vorrufen nnd kleine, gilnzlicli cliloropliyllfreie Vor-

keirae erlialten. "Wahrsclieinlicb wird die Keimiing

durch einen vom Licbte abliiingigen clieniischcn l'ro-

zess hervorgerufen. Da niin bei der Keinmng olme

Zweifel die wicbtigsten Veranderungen in den Reser-

vestoffen zu erwarten sind, so siichte \d\ zu erfor-

schen, worin das in den Sporen massenliaft vorlian-

dene ()1 bei der Entwickelung der ersten Zelle des

Prothalliums iibergebe. In dieser Hinsicht kani ich

aber zu keinem positiven Resultate. Einige Beobach-

tungen spreclien dafiir, dass auch hier, wie bei der

Keimung olhaltiger Sanien'"), das 01 in Starkemehl

ubergehe; aber nimmt man selbst diesen Ûbergang

als Thatsache au , so kommt man nicht um einen

Schritt weiter, denn in den Samen geht dieser Pro-

zess auch in der Dunkelheit vor, ist also vom Lichte

viJllig unabliilugig.

Somit ist es bis jetzt noch nicht gekingen, die Ur-

sache des Unterbleibens dor Keimung in der Dunkel-

heit zu erkliireu.

Die oben nachgewiesene Abhangigkeit der Kei-

mung der Farrnsporeu vom Lichte lasst sich nicht

auf aile Farrne ohne Ausuahme ausdehnen. Die Ophi-

oglosseenkeimen, wie bckannt, unterirdisch. Irmisch

und Hofmeister fanden Prothallien von Bofri/clmm

Lunaria 1 bis 3 Zoll unter der Erdoberflaclie ''), also

15) Ain cillfilcll^tcn wiu'C es, solche Sporen, die ausser Ul noch

Chloropbyll onthaltcn, wie z. B. (liejfnigcn der Osmimda regalis

(Fischer v. Waldheim, Pringsheim's Jahrb. Bd. IV, H. 374) zu un-

tersuchen. Leidcr standon niir sohlic niclit zu Cabote.

16) Sachs 1. c. S. 213 u. f.

17) Hofmeister. lieitriigi' zur Kenutniss der Gefiiss-Kryplog.l-

men. II. S. 657.

in voiler Finsterniss. Andererseits aber ist nicht bei

den Farrnen allein das Liclit als ein notlnvendigcr

Factor der Vorkeimbilduug zu betrachten. Versuche,

die ich mit Sporen von VobjlrUhini commune anstellte,

zeigten, dass auch dièse in der Dunkelheit nicht kei-

men. Hierher scheint weiter auch eine Beobachtung

Unger's zu gehôren: nach ihm kcimen die Vauclie-

ria-Sporen nur am Lichte'''). Nach Milde''') keinien

die Eiiuisetaceen-Sporen (nameutlich die von Equise-

tnm urvcnsé) auch in der Finsterniss; seine Versuche

bcdiirfeu aber, meiner Meinung nach. noch einer wei-

tereu IJestiitigung.

Anhangsweise will ich noch folgende Beobachtun-

gen anfiihren.

Versetzt man eben am Lichte keimende Sporen

von Allos(ii-ns HwfdtafHs in die Dunkelheit, so schliigt

die Entwickelung der Prothallien einen sehr eigen-

thiimlichen Weg eiu. — Schon langst war es bekannt,

dass die Antheridien nicht bloss erst auf der laubar-

tigen Ausbreitung des Vorkeims, sondern oit schon

in seinem jtingsten Zustande, wenn selbiger, noch mit

der Spore zusammenhaugend, erst wenige Zellen be-

sitzt, auftreten. So biidet schon Nageli''") einen fa-

denformigen, bloss aus G Zellen bestehonden und 3

vVntheridien tiagenden Vorkeim von Asjridium muje-

sccns Link. ab. Schacht zeichnet'') noch weniger

entwickelte
,

gleichfalls antheridiumtragende Vor-

keime der Pteris serrulata. Wigand fand dasselbe bei

Bhxlmnm. Spkant Sw. "). Bei Allosorus safiiftafus kaun

man dièse Erscheinung kûnstlich hervorrufen , na

mentlich durch frùhzeitige Versetzung der am Lichte

keimeuden Sporen in die DunkelJieit. Dabei bleibt die

Entwickelung gewohnlicher vegetativer Zellen bald

stehen, und es bildcn sich Antheridien (Fig. 2). Je

frûher man daher die keimenden Sporen dem Ein-

flusse des Lichtes cntzieht, desto uncntwickelter bleibt

der végétative Theil des Voikeims. Siiet man Sporen

vou Allosorus am Lichte auf Wasser aus und iiber-

18) Ilnger. Die Pflanze im Moment der 'l'Iiierwerdiing. 1843.

S. 60.

1!)) Milde. /ur Entwickelungsgesiliichte dcrEquisctcn und Rhi-

zocarpcen. Nova-Acta Acad. L. C. T. XXIII. p. II.

20) Niigeli. Beweglirhe Spiralfadcn an Farren. Zeitschr. f. wisa.

Bot. Heft I, Taf. IV, fig. 2.

21) Schacht. lîeitrag zur Entwickelungsgcschichto der Farrn-

kriUiter. Linuaea. 1849. Taf. V, Fig. 1 u. 2.

22) 1. c. S. 42.
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tràgt sie 5— 6 Tage^^) spiiter in die Dunkelheit, so

bleibt der mciste Theil davoii ungekeimt. Diejenigeii

Sporen abcr, deren Exine am Licine sclion zerplatzt

war, entwickelii einzelligc, 1— 3 Antheridien tragende

Vorkeiiiie. Die végétative Zelle solclier Vorkeime

bildet die ausgewaclisene Sporenzelle selbst. liir In-

halt bestebt bauptsuciilich ans bei der Keimung i)icbt

verwendetem 01, das als grossere und kleinere Trop-

fen im Zellsaft suspendirt erscheint. Ausserdem fin-

det mau oft sebr deutliche Aniylumkornchen. Da mm
in dem ganzen Vorkeime keine Spur von Cblorophyll

zi! finden ist, da in den Sporen von AUosonis, sowie

in denjeuigen aller von mir untersuchteu Farrnspe-

cies, nie Stitrke angetrolifen wird, so scheint es niebt

iibereilt, ans dem gleichzeitigen Vorkommen von 01

und Starke in ein und derselben Zelle aiif eine Bil-

dung der letzteren ans dem ersteren zn schliessen.

Solche Vorkeime sind ziir Untersuchung des Antheri-

dienbaues sebr geeignet. So ist es leicht, an leeren

Antberidieu sich von der Ricbtigkeit der Scliacbt-

Hofraeister'scben Ansicbt iiber die Strnctur der

Wand , zu iiberzeugen ; oft siebt man die radialen

Scbeidewande mit grosster Deutlicbkeit (Fig. 3). In

der Dunkelheit offnen sich dièse Antheridien sebr

lange nicht; entleert man sie aber kiinstlich durch

einen raâssigen auf das Deckglas ausgeilbten Druck,

so entlassen sie rundliche Spiralfadenzellen, ans denen

sich alsbald normal entwickelte und bevvegliche Sper-

matozoiden frei machen.

Obgleicb die végétative Zelle der beschriebeuen

Vorkeime oft drei Antheridien trâgt, ist sie dennoch

einer Weiterentwickelung fahig, dazu miissen aber die

Vorkeime dem Lichte ausgesetzt werden. Dann treibt

die végétative Zelle, oder eine der vegetativen Zellen,

falls ihrer mehrere vorhanden sind, einen seitlichen

Auswuchs, der sich bald durch eine an seiner Basis

auftretende Scheidewand von seiner Mutterzelle ab-

gliedert und somit in eine selbststiindige Zelle ver-

wandelt wird. Dièse verhalt sich der gewohnlichen

Scheitelzelle des jungen Vorkeims ganz iihnlich:

sie theilt sich zunâchst durch Querwiinde , spater

23) Es ist zu bemerken, dass der Zeitraum, in dem die Keimung
zu Standc kommt, selbst fur dieselben Sporen nach der Jahreszeit

sehr verschieden ausfâllt, was wahrscbeiulicli bauptsiiclilich der

verschiedencn Lichtintensililt zuzuschreiben ist; Sporen , die im
Sommer in G— 7 Tagen keimen. erfordern dafiir im Winter oft iiber

2 Wochen.

treten auch Lângswilude auf (Figur 4). Auf dièse

Weise entwickeln sich vollig normale Prothallien,

die von den ununterbrochen am Tageslichte erzoge-

nen bloss dadurcb zu unterscheiden sind, dass sie

an ihrem Basaltheile seitlich einen oder mehrere mei-

stens schon entleerte Antheridien tragen. Bei an-

deren Farrnspecies gelang es mir nicht, durch friih-

zeitiges Ubertragen keimender Sporen in die Dunkel-

heit die, soeben fiir AUosonis beschriebene Antheri-

dienbildung hervorzurufen. Dabei bemerkte man riur

eine bedeuteude Streckung der am Lichte gebildeten

vegetativen Zellen, es trat ein- oder zweimal Quer-

theilung auf, eine weitere Entwickelung fand aber nicht

statt. Gewiss findet sich dièses Verhaltniss mit dem

Umstande im Zusammenhange, dass bei AUosorus die

Antheridien iiberhaupt viel friiher, als bei den ande-

ren von mir untersuchteu Farrnen auftreten. Wenig-

stens kommen die auf Wasser erzogenen Prothallien

von Aneimia PliyUit'ules und Aspidium spimdosmn nie

zur Antheridienbildung, wiihrend diejenigen des AUo-

sorus sagittatus bei denselben Bedingungen schon

ziemlich friih Antheridien besitzen. Ihre friihzeitige

Bildung ist dabei so constant, dass sie selbst an unter

fortwâhrender Beleucbtung durch Lampenlicht erzo-

genen Vorkeimen gleichfalls stattfindet.

II. Die Wirkiing des Lichtes auf die Lage der Chloropliyll-

kûrner,

An einem kleinen , aber schon zweilappigen Vor-

keime von Aspidium sjrinulosum, der unter vollem

Lampenlichte erzogen war und dann etwa zwei Wo-
chen lang in der Dunkelheit verweilte, bemerkte ich,

dass die Chlorophyllkorner sammtlicb die Seitenwânde

der Zellen bekleideten, wiihrend die obère und untere

Flâche jeder Zelle chloropbjilfrei erschien. Da dièse

Vertheilung der unliingst von Hrn. Professer Fa-

mintzin'"'') an den Mnium-Blâttern entdeckten Lage

der Chlorophyllkorner ganz iihnlich war , so hoffte

ich auch in den Farrnprotballien dieselbe Abbiingig-

keit der Lage der Chlorophyllkorner vom Licht zu

finden. Und wirklich gelang es mir an vielen auf

Wasser erzogenen Vorkeimen von Aspidium spinulo-

sum, sowie auch an denjenigen des AUosorus sagiUa-

24) Famintzin. Die Wirkung des Lichtes und der Dunkelheit

auf die Vertheilung der Chlorophyllkorner in den Blâttern von

Mnium sp.? Pringsheim's Jahrb. Bd. VI. S. 50.
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ius, inehrmals oine vom Liclit abhangige Ortsveriindc-

rung der Chloropliyllkôrner zu beobaclitcn. Eiue ge-

nauero Uutorsuclning ergab fiir die Vcrtlieilmig dor

Clilorophyllkurner fulgendos Gesctz: la der DunUel-

lieit bekleiden sic bloss diejonigeii Zellwande, die au

die Nachbarzellen grenzen: ani Lichte dagegeii neli-

mea sie die freien Zeliflaclieu ein. Dièses Gesetz, das

sich auch auf dio Mniuiii-Blatter ausdebnenliisst, tritt

an deii Farniprothallien mit grosster Deutlichkeit auf.

So uelimeu iu den Uandzellen die Chlorophyllkor-

ner in der Duukelheit bloss drei Seitenwilndo ein

(Fig. 5 — 7), die vierte freie Seiteuwand ist gleich

der obereu und uutereu ZollHacbe chloropbyllfrei.

Sitzt aber auf der Randzelle ein papillenformiges lliir-

chen, wie es z. B. bel Aspidimn spinidosum der Fall

ist (Fig. 7), so findet nian die das Harcbeu von der

Randzelle trennendeSclieidewand gleicbfalis mit Clilo-

rophyllkornern besetzt. In den Zellen des fadenfurmi-

gen Tiieiles junger ^Wosorws-Vorkeinie (Fig. 5) be-

decken die Cblorophyllkorner bloss die Quersclieide-

witnde. wiihrond dio freien rylindriscbon Seifenwiinde

ganzlich frei davon sind. Dort aber, wo ein Wurzeliiaar

sitzt, ist seine Basis gleicbfalis mit Chloropliylikor-

nern bedeckt^"').

Dièse niichtliche Lage des Cbloropliylls wurde

schon von Mercklin benierkt und anVorkeimeu von

Pteris vittata und Pteris vespertilionis sehr richtig ab-

gebildet'-*^); da aber damais keine analogen Thatsachen

bekannt waren , so kann es nicbt befremden , dass

dièse Ersclieinung unerkliirt blieb. Bringt man einen

Vorkeim , dessen Chlorophyll in der Dunkelheit die

Nachtstellung angenommen bat, an das LirV.t, so be-

nierkt nian bald eiu Hervorkrieclien der Cbloropbyll-

korner auf die freien Zellcnflucben und nacli einiger

Zeit bedecken sie die letzteren vollstandig, wiibrend die

Seitenwande frei davon sind. Dièse Ortsverilnderung der

Chlorophyllkorner findet nicht nur an ganzen Vorkei-

men, sondern aucli an einzelnen Stiicken derseiben statt.

Als das obener\vahnte^.s7;«/y«;H-Prothallium, un dem

ich zum ersten Maie die niichtliche Lage des Chloro-

25) Fast alln Forschcr bcsclircilieu die Wurzelliaarc als frcie

Ausstulpuiigcn der Protliallipn-/.clli'U. Ilenfrcy /.. B. sagt von ili-

uen ausdrucklicli: «thcir tubular cavities are frcely opui into tliose

of the cells from wliich thcy ariso». (Transactions of tlie Lin. Soc.

Vol. XXI. 1855. P. 11!)). Oft ist aber dio Schcidewand an dor liasis

des Wurzelhaaros sehr deutlicli zn selicn.

26) 1. c. Taf. I, Fig. 4, Taf. III, Fig. li), Taf. V, Fig. 1.

phylls bemerkte. der Lange nach in zwei Halften und

eine voii diesen abermals in zwei ïheile zersclinitten

wuide . konnte ich in allen drei Stiicken diesclben

Ortsvcrandeningeii der Chlorophyllkorner durcli ab-

wechselnde Verdunkelung und Beleuchtung liervor-

rufen, wie an unverlctztcn Prothallien.

Um die \Virknng farbigen Lichtos zu erforschen,

brachte ich Aspkliiiiii- und J//o.sorH«-Vorkeime in die

Dunkelheit, und als ihre Chlorophyllkorner die Nacht-

stellung eingenonimen batten, wurden die Prothallien

theils dem vollcn Lamponlichte, dessen Warinestrah-

len aber abgehalten waren (in volleni Lampenlichte

starben die Vorkeime der bohen Temperatur wegen

rasch ab), theils dem gelben, theils endlich dem blauen

ausgesetzt. Die dabei erhaltenen Resultate stimmen

mit dencn des Hrn. Famintzin vollig iiberein. Im blauen

Lichte giiig die niichtliche Lage, ebenso wie im vollen

Lampenlichte, in die Tagesstellung iiber, wiihrend sie

im gelben unveriindert blieb.

Weiter suchte ich zu erforschen, welche Rolle ,die

cheniischen Strahleii bei diesen Ortsverilnderungen

der Chlorophyllkorner spielen. Es ware wohl moglicb,

dass das gelbe Licbt sicli bloss deshalb der Dunkel-

heit gleich verhalte, weil es keine cheniischen Strah-

len enthiilt. Ubrigens maclit schon der Umstand, dass

das an cheniischen Strahlen sehr arme Kerasin-Lani-

penlicht noch schneller als das Tagesliclit die Nacht-

stellung der Chlorophyllkorner zerstôrt, sehr wahr-

scheinlich, dass auch hier, wie bei so vielen anderen

vom Lichte ahbiiugigen Lebensprozessen der Pflan-

zen, die cheniischen Strahlen keine wichtige Rolle

spielen. Um dariiber vollig ins Klare zu kommen,

suchte ich so viel wie moglich die cheniischen Strah-

len des vollen oder des blauen Lampenlichtes abzu-

balten. Zu dieseni Zweckc benutzte ich die bckannte

Eigenschaft der schwefelsauren Chininlosung die niei-

sten chemisclien Strahlen zu absorbiren. Die Ver-

snclie wurden auf folgende Weise ausgefiihrt. Ich Hess

das Lampeulicht einerseits durcb Chininlosung, an-

dererseits durcli ein Gefiiss mit Wasser bindurchge-

hen. Die Vorkeime befandcn sich in kleinen Porzel-

lanschiilchen, die mit Glaspliittchcn bodeckt wurden.

Am Aufangc des Vcrsuches bereitete ich pbotogra-

phisches Papier und brachte ein Stiick davon ans Ta-

gesliclit um es auf seine Emplïudlicbkeit zu prufen.

Das audere Stiick wurde auf die die Schalebedeckende
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Glasplatte gelegt; selbst nacli 12-stundiger Beleucli-

tung inittelst des durch die Cliiuinlôsung liiiidurch-

gegiingeneii Lichtes war nur eiiie selir unbedeutende

Schwiirzung zu beobacliten Melirinals wiederliolte

vergleiclieude Versuche zeigtcn, dass die Wirksani-

keit des Lampenliclites durch die Beraubung seiner

chemischen Stralilen iiiclit im mindesteii gesclnviiclit

wird.

An auf Wasser erzogenen Protballicn gelien die

Ortsveranderungen der ClilorophylliiOrner iibeihaupt

ziemlich langsani vor sicli. So ist wenigsteiis eine drei-

stundigeBeleiichtuiJg erforderlicli, iim dasChlorophyll

aus der Naclit- in die Tagesstellung vollstiindig ilber-

zufiihren. Die umgekelirte Lageveranderung koninit

oft erst nach 24-stundigem Verweilen in der Diuikel-

heit zu Stande. Dièse Langsanikeit glaubte ich der

schwachen Lebensthatigkeit der auf Wasser vegeti-

rendeu Vorkeime zuscbreiben zu miissen. Daher suchte

ich meine Beobacbtungen an solchen Vorkeinien, die

sich inmogiichstnornialenUnistandenentwickeltliatten.

zu wiederliolen. Durch Herrn Rosanoff's Giite er-

hielt ich aus deni hiesigen botanischen Garten eine be-

deulende Menge verscliiedener Farrnprotliallien. Bald

bemerlde icli an ihnen dieselben Ortsveriinderungen

des Ghloropliylls, obgleicli sie bei weitem niciit in

allen deuthcli geniig ansgepnigt waren; niclit selten,

besonders in grossen Vorkeinien, fand dièse Ortsver-

anderung bloss in dem jtingsten, unter dem tiefen Ein-

schnitte des Prothalliums befindlichen Theile statt; oft

wanderteu in der Dunkellieit niclit aile Chlorophyll-

kôruer auf die Seitenwiinde iiber.

Ich will hier bloss eine Reihe von Yersuchen an-

fuhren, die ich samnitlich an ein- unddeniselben,leider

unbestininiten Vorkeime ausfiihrte, wobei es niir ge-

lang, an ihm wiihrend G Tagen die Lage der Cliloro-

phyllkorner 20 Mal zu veriindern. In den niichstfol-

genden Zcilen findet nian luir einige von diesen Ver-

suchen angefiihrt.

Ani Morgen, den 23. Septeniber, zeigte der Vor-

keim iiberall deutlich ausgeprilgte Nachtstellung der

Chlorophyllkorner (vorlier verweilte er etwa di'ei

Tage lang in der Dunkelheit). Als er in dem Wasser-

tropfen eines Objectglases ohne Deckglaschen dem

voUen Lampenlichte ausgesetzt wurde, hatten nach

drei Stunden sâranitliche Chlorophyllkorner Tages-

stellung angenonimen. Dann wurde er auf demselben

Objectglase in die Dunkelheit versetzt, und am folgen-

den Morgen, den 24. Septeniber, war die Nachtstellung

wieder hergcstellt. Uni 4 Uhr Nachmittags wurde der

Vorkeim auf oben beschriebeue Weise in einer Por-

zellanschale derWirknng des seiner ciiemischen Strah-

len beraubten Lampenlichtes ausgesetzt. Nach 2 Stun-

den war das photographische Papier unvenlndert, wah-

rend im Vorkeime sich iiberall Tagesstellung des Chlo-

rophylls vorfand. Nachher verdunkelte icii ihn noch-

iiials. und Mitternachts wurde wieder Nachtstellung

beobachtet. Dieselbe fand ich auch ani Morgen, den

2;"). Septeniber, abei- am Tageslichte ging sie schnell

in TagesstelUmg iiber. Eine neue Verdunkclung rief

abermals die Nachtstellung hervor, die am 26. Sep-

teniber am Tageslichte aberinals in die Tagesstellung

iibergiiig. Um 4 Uhr Nachmittags versetzte ich den

Vorkeim wieder in die Dunkellieit, und schon um G Uhr

waren aile Chorophyllkorner auf den Seitenwânden vor-

handen. Dann wurde der Vorkeim auf dem Mikroskop-

tische durch ein Stearin-Licht beleuchtet: uni 7'4 Uhr

erhielt ich wieder Tagesstellung. An demselben Abende

gelang es nochmals, Nachtstellung, dann wieder Tages-

und wiederNachtstellung hervorzurufen. Am 27. Sept.,

uni G'/i Uhr Nachmittags, wurde der Vorkeim auf

dem Mikroskoptische der Wirkung des gelben Lampen-

lichtes ausgesetzt. Selbst ani 28. Septeniber, uni 6V2

Uhr Morgens, also nach ] 2-stiindiger Beleuchtuug,

war in dem Vorkeime wie friiher Nachtstellung der

Chlorophyllkorner zu beobachten. Als aber das gelbe

Lanipeniicht mit dem blauen vertauscht wurde, be-

deckten schon nach ciner Stunde siimmtliche Chloro-

phyllkorner die freien Zellwilnde. Um 9 Uhr ver-

tausclite icli das blaue Licht mit dem gelben und nach

3 Stunden hatten die Chlorophyllkorner die Nacht-

stellung angenommen. Dieser Versuch zeigt deutlich,

dass das gelbe Licht sich wirklich gleich der Dunkel-

heit verhiilt. Abcrnialige Beleuchtuug durch blaues

Licht brachte wieder Tagesstellung hervor.

Die Abhangigkeit der Lage der Chlorophyllkorner

vom Lichte scheint eine, wenigstens unter den Krypto-

gamen, weit verbreitete Erscheinung zu sein. Sie

konimt, nach nieinen Beobacbtungen, in den Blâttern

vicier Laubmoose vor; in solchen, die, gleich den

Mnium-Blattern, aus grossen parenchymatisclien Zellen

zusammengesetzt sind, als auch in aus langen und engen

Zellen bestehenden. Ebenso verhalten sich die Blàtter
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der beblâtteiten Juugermauineeii, iiaiiientlicli cliejoiii-

gen von Alkuîaria scalaris. — Aber nicht bloss in

soIchenPflaii/.oiitlieiloii, dio niiraiis ciiierZcllenscliiclit

bestelien, sondeni aucli in mehrscliiclitigen kanii diesc

Ortsveninderung der Cliloropliyllkorner statt tindcn.

Im letzten Falle ist sic aber atif die oberflâchlichste

Zellenschiclit beschriuikt, obgleicli die Vertbeilung der

Chloropliyllkùriier dasselbe Gesctz befolgt: aucli liier

bleiben in der Dimkelbeit die Aussenwandc der Zellen

chloroplnillrei. Dièses Verhiiltniss wird auch an Farrn-

protliallien, nanientlicb in dem melirscbiclitigen Ge-

webepolstcr, auf dem spiiter die Arebegonien sich ent-

wickeln, angetrofien. (ianz dasselbe bcobacbtet nian

nocli deutliclier in den Brutknospen der Marchantia

2)ohjmor}iba. Hier ist der Unterscliied zwischen der

Nacht- nndïagesstelhingdes Chloropbylls sehrangen-

fallig; ani Liclite siiid die freien Ausscnwilndeder ober-

flâchlichen Zellen diebt mit Cblorophyllkornern be-

deckt, wâhrend sie in der Dnnkellieit vollig cbloro-

pb\'llfrei erscbeinen, und nur die Scitenwaiide, sowic

auch die innere Wand, sind mit Chloropbylikurnern

ausgekleidet, wodurcb die Brutknospe bei schwacher

Vergrossernng ein schanmiges Ansehen erhalt. Sclbst

an sehr jiingen, einscbichtigen und nocli am Boden des

Knospenbelialters befestigten Brutknospen bemerkt

man oft die Nacbtstellung des Cborophylls, obgleich

einzelne Choropbyllkorner noch nicht zu untersclieiden

sind (Fig. 8). — In dem Tballus der l'elUa cpiphylla

und in Knospenbchaltern tragendenSprossen Aer Blasia

imailla liabc ich ganz analoge Ortsveranderiingen der

Chlorophyllkorner beobachtet.

Da die Laubmoosse zu solchen Untersuchungen be-

sonders geeignet sind, so liabe ich einige Versuche

mit den Bliittern der Fuiiarid Jii/nroindrica angestellt,

um die vollige Abhangigkeit der Lage der Chlorophyll-

korner vom Lichtc niiher zu erforschen. Das Moos

vegetirte iii)pig und bildete aiif der Erdc des Tellers

einen dichten Piasen. In den Bliittern zeigten die Chlo-

rophyllkorner taglich eiiie periodisclie Wanderung. Im

November war schon mu (i Uhr Nachmittags dertjber-

gang der Tages- in die Nachtstellung zu beobachten:

in vielen Bliittern waren schon silmmtliche (lilorophyll-

kOrner auf die Seiteiiwiindc ubeigewandert, wiihrend

gegen — 7 Uhr Morgens die Tagesstelhing wieder

allmilhlicli anflrat. Du ziir Beobaclitung dieser Orts-

verânderungeu eiue schwache Vergrosscrung vollig

ausreichtc, so legte ich die vorsichtig ausgegrabenen

l'fiiinzchen, an dcnen experinientirt wurdc, auf den

njit Wasscr befeuchteten Boden einer kloinen Por-

zcllanschalc, die ich dann mit einer Glasplatte bcdeckte.

Ich iiberzeiigte niich, dass bei diesen Bedinguiigen die

Pfliinzchen sich lange Zeit den normal vegetirenden

vollig gleich verhalton, dcnu liisst man sie am Tagcs-

lichtc steheii, so tindet in ihrcn Bliittern die bekannte

periodische 'Wanderung desChloropIiylls ebcnso regel-

miissig statt. Versetzt man sie aber in die Dunkel-

heit, so tritt die Nachtstellung der Chlorophyllkorner

alsbald ein. Andererseits kann man durch fortwiih-

rendc Bcleuchtung der Bliittcr das Chlorophyll so

lange man will in der Tagesstellung crhalten. Wird am
Abend ein frisches Pfliinzchen, das bei normalen Ver-

hilltnissen die Nacbtstellung des Chhiruiihylls bis zum
Morgen bewahrt, dem vollen, oder dem blanen Lanipen-

lichte ausgesetzt, so ist schon nach einstiindiger Bc-

leuchtung Tagesstellung zu beobachten. Wendet man
aber dabei gelbes Liclit an, so ist nicht nur sclbst eine

mehr als 24-stiindiiie Belenchtung unfiihig, dio Nacht-

stellung des Chloropbylls in die Tagesstellung iiber-

zufiihren, sondern es wird sogar die Tagesstellung in

die Nachtstellung unigeiindert. Auf dièse Weise ist

os niôglich, durch abwochselnde Belenchtung mittelst

blanen und gelben Lichtes dieselbe periodische Wan-
derung wie durch Abwechsolung des Lichtes und der

Dunkelheit hervorzurufen. Somit ist es vollig erwiesen,

dass das gelbe Licht sich der Dunkelheit gleich verhiilt.
'

Die Hauptresultate der vorliegejiden Untcrsncliung

kann man kurz folgendermaassen zusammenfassen:

1) Eine unumgângliche Bedingung fiir die Keimung

der Farrusporen ist die Anwesenheit des Lichtes. In

der Dunkelheit keimen die Farrnsporen nicht.

2) Die Iveimung'^ der Farrnsporen wird ausschliess-

lich (liinh die niiiider brecbbaren Strahlcn des Spec-

trums hervorgernfcn. Blaues Licht verhiilt sich der

Dunkelheit gleich.

3) Das Platzen der E.\ine bei der Keimung kann

nicht einer blossenAufsaugung von Wasserzugeschrie-

ben werden.

1) ]5ei der Keimung der Sporen scheint das 01 in

Stiirkc Uberzugehen.

5) Durch friihzeitige Versetzuug keimender Sporen

in die Dunkelheit kann man bei einigen Farrnen {AUo-

sorus sagittatus) Antheridienbildung hervorrufen.
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6) Die Abljaugigkeit der Lage der Chlorophyllkôrner

vom Lichte ist eine iinter deii liôheren Kryptogameii

weit verbreitete Erscheinung. Sie wird nicht iiur in

einschichtigeii, sondern aiicli ininehrschiclitigeu Pflau-

zeutheilen beobachtet.

7) In der Diinkelheit uehnien die Chloropliyllkônier

bloss die mit den Nachbarzellen grenzenden Zellwande

ein, am Liclite bedecken sie dagegen die freien Zell-

tiâchen.

8) Die Tagessteliinig der Chlorophyllkôrner wird

nur diircli die starker brechbaren Strahlen des Lan)pen-

lichtes hervorgeriifen; gelbes Licht wirkt wie Diinkel-

heit.

9) Die chemischen Strahlen scheinen dabei keine

wichtige Rolle zu spiolen.

Ërkiariing (1er Abbildiingen.

Fig. 1. Ein normal am Tageslichte aufWasser sich

entwickelnder Vorkeim von Allosorus sagittatiis. Die

Exine ist abgestreit't. Die Basalzelle enthâlt das bei

der Keimung nicht verwendete 01.

Fig. 2. Ein junger Vorkeim von Allosorus safiiitahis,

an dem durcli Verduukeln der keimenden Spore eine

friihzeitige x\ntheridienbildung hervorgerufen wurde.

Fig. 3. Ein entleertes Antheridium.

Fig. 4. Ein dem in der Fig. 2 abgebildeten àhn-

licher Vorkeim von Allosorus sagiUatus, der sich am

Tageslichte weiter entwickelt.

Fig. 5. Ein junger Vorkeim von Allosorus, die Nacht-

stellung der Chlorophyllkôrner zeigend. Am obereu

Ende entwickeln sich 2 Antheridien.

Fig. 6 wie Fig. 5, aber der viel grôssere Vorkeim

ist nur theilweise abgebildet.

Fig. 7. Vorkeim von Aspidium spinulosmu, mit der

Nachtstellung des Chlorophylls.

Fig. 8. Eine junge, uoch am Boden des Knospen-

behàlters befestigte Brutknospe der Marclimitia polij-

morpha. Nachtstellung des Chlorophylls; einzelne Chlo-

rophyllkôrner sind nicht zu beobachten.

Zweiter Naclitrag zur Kenntniss des Processus
siipracondyloideus (interrms) humeri des
Menschen, von Dr. Wenzel Gruber, Pro-
fesser der Anatomie. (Lu le 28 novembre 1867.)

(Mit eiiuT Tafel.l

Bis Januar 18G5 batte ich 42 Fillle des Processus

supracondyloideus (intei-nus) humeri beim Menschen

beobachtet'), und von 1849 — 1865 aile dièse Fiille

beschrieben"). Dort tindet man aucb das dariiber von

Anderen Beobachtete uacli Miigiichkeit zusammcn-

getragen ^).

Seit Januar 1865 sind mir noch 5 Falle àes, Pro-

cessus supraco)uli/loid('us an 4 Leichen (von 2 Mjln-

nern und 2 Weibern) vorgekomnien, und zwar: im

Deceuiber 1865 am rechten Arme eines etwa 25jâh-

rigen Mannes, im Januar 1866 an beiden Armen

eines alten Mannes, im Mai 1866 am rechten Arme
eines Weibes und am linken Arme eines anderen

Weibes.

Von der Spitze des Processus supracondyloideus

des 1., 2. und 3. Falles entsprang der anomal hocli

am Humérus u. s. w. entstandene Pronator teres mit

einem tleischig-sehnigen oder aponeurotischen Kôpf-

chen, wodurch zwischen dem Processus, dem von

seincr Spitze kommenden fleischig-sebuigen oder nur

1) Dahin ist meine Augabe von 39 Fàlleu — Artb.f. Anal., Pliysiol

u. wiss. Medicin. Leipzig 1865. S. 367 — zu berichtigen.

2) W. Grubor. Neiio Anomalieu. Mit 7 Taf. Berlin 1849. 4°. S. 8.

Taf. n, IV. Fig. 1 (Processns verdockt). Taf. VII. a. — Abhandiuiigeii

ans der mcnscblichen uud vergleicbeuden Anatomie. Mit U Taf.

St. Petersburg 1852.4°. Abb. 8. Art. «Neue, oder doch selteueAno-

malien» J\i' 5. S. 132— 135. Tab. II. Fig. 1. 1. — Monographie des

Canalis supracoudyloidens humeri und der Processus supracondy-

loidei humeri et femoris der Saugethiere und des Menschen. Mit

3 Taf. — Mém. des sav. étrang. do l'Aead. Imp. des se. de St.-Pé-

tersbourg. T. VIII. Besond. Abdr. St. Petersburg n. Leipzig. 185G.

4°. S. (79—82) 29— 32. — Sitzungsprotocoll d. Vcreins pralct. Àrztc

in St. Petersburg a. 14. October 1861. St. Peterslmrger medic. Zeit-

schrift. Bd. I. ISGI. S. .36,''). Sitzinigsprotocoll a. 12. December 1864.

St. Petersburger medic. Zeitsclir. Bd. IX. 1865. S. 179. — Fin Nach-
trag zur Keunlniss des Processus supracondyloideus (iutcrnus) hu-

meri des Menschen. — Arch. f. Anat., Physiol. u. wiss. Medicin von

C. B. Reichert und Du Bois-Kcymond. Leipzig 1865. S. 357. Tab.

vm. c. 1.

3) Dazn gehoren uoch 1 Fall von J. Hyrtl — Ilandb. d. topogr.

Anatomie. 4. Aufl. Bd. II. Wien 1860. S. 336 —, in welchem eine

lange fibrôse Zaclse des Coraco — brachialis bis anf die Spitze des

staatlichen Processus herabreichte; 3als beobachtet gemeldete, aber
nicht beschriebene Falle von John Wood — On humau muscular

variations and Iheir relations to comparative anatomy. The Journ .

of anat. a. physiol. .Vî 1. London. November 1806. p. 47 — ; und wohl

auch ein Paar neue Falle von Patruban, woriiber ich gelesen zu

haben glaube, niich aber augenblicklicb nicht erinnern kann, wo?
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apoueurotisclicn Kopfchcii des Pronator teres, der

anoniiileii Floiscliportidii des letztoi'en iiiid doni Lii^a-

ineiitiiiii iuteniuisciilaie iiitcrnum das Foi'ameii i^iijjra-

cond} loideuin gebildct wiirdo. Durch letzteres liet'eii

inedialwarts vom Processus, an deni rccliteii Arme

des jiingen ÎManncs und an dem linkcn Arme des al-

tcn ^lanncs, mit dem Nervus medianus die Vasa bra-

cliialia; und am recliten Arme dcsselbcn alton Man-

nes, an dem die Arteria radialis hocb oben von dor

Arteria bracliialis abging, mit dem Nervus medianus

die Vasa uhuiria communia. Im -!. Falle (am recli-

ten Arme eines Weibes) entsprang vom Processus bis

zu seiner Spitze hin nur der Bracbialis internus, niclit

mit einem Kopfcben der Pronator teres. Trotz dem

es aber dadurch zur Bildung eines Foramen supra-

condyloideum nicht Ivommen konnte, kriimmten sicli

doch die Vasa bracliialia und der Nervus medianus

medialwiirts um den Processus, wie in den Filllen mit

Ursprung des Pronator teres von demselben, und wa-

rcn, wie in diescn Filllen, weit medialwiirts geriickt.

In dem 1. Falle (Fig. 1.) mit Stand der Spitze des

Processus l'f, Z. iiber dem grossten Vorsprunge des

Condylus internus humeri, entstand die Arteria ra-

dialis (c) vop der Art. bracliialis {a) 9 Lin. unter dem

Durclitritte der ersteren durch das Foramen supra-

condjloideum (*. a) und 1 Z. iiber dem Rande des

aponeurotischen Fascikels der Sehne des Biceps bra-

chii, also anomalcr Weise nocli am Oberarme. Die-

selbe war vom Ursprungc augefangeii bis 7,um ge-

nannten aponeurotischen Fascikel der Sehne des Bi-

ceps brachii vom Kande des Pronator teres bedeckt

und lief oberhalb der Art. ulnaris communis. Am
aponeurotischen Fascikel der Sehne des Biceps bra-

chii kam die Artorie auf den Kand des Pronator te-

res, knapp liinter genanntem Fascikel, zu liegen. Sie

zog dann am Piande des letzteren Muskels bis in den

Sulcus radialis antibrachii, und stieg wie gewohnlich

abwiirts. Sie war 1'/. Lin. (injicirt) dick. Sie gab

dem Pronator teres, Radialis internus, Brachio-radia-

lis u. s. w. Muskeliiste, aber nicht die Art. recur-

rens radialis (c) ab, welche von der Art. ulnaris com-

munis abgeschickt worden war. Ich batte bis jetzt

nur in einem Falle das Vorkommen des Processus

supracondyloideus die Art. radialis, von der Arteria

bracbialis, nachdeni Ictztere das Foramen supracon-

dyloideum passirt hatte, nocli am Oberarme, also ano-

Tome XII.

mal hoch, entstehen gesehen, weslialb ich den ueuen
Fall beschrieb und abbildete. Ucbrigens kam an dic-

sen 1 Filllen iiichts melir vor , was ich nicht sclion

beobachtet und beschricben liiltte.

Der 5. Fall von Vorkommen des Processus supra-

condijîoidnis (am 1 i n k e ii Arme eines Weibes) vvies aber

mcrkwiirdigc Kigenthiimiichkeitcn auf. wie sie

bis (laliiii wedcr von niir nocli von Anderen beob-

achtet worden waren. Ich liefere desbalb iiber diescn

in ineiner Sanimlung aufbewahrtcn Fall nachstehcnde

Beschreibuug mit eiiier Abbildung (Fig. 2.)

Der l'rocessus siqmicuHdijluidcits (*} sitzt 1 V^— 1^^ Z.

uber der Spitze des Condyhis internus am medialen

Tlicile der vorderen Flilchc des Humérus, 2—2% Lin.

latcrahviirts vom Angulus internus und mit seiner Spitze

6 Lin. medialwiirts vom Biceps brachii. Er sitzt mit

einer 1 Z. langen Basis auf, steht 3—4 Lin. iiber der

Fliiche des Humérus schriig medial- und abwarts her-

vor, ist l'/a Lin. dick, hat eine angeschwollone nicht

iiberknorpelte Spitze u. s. w. und die gewohnliche

Gestalt. Er ragt nur mit seiner Spitze iiber den Bra-

cbialis internus hervor, ist an derselben, an seiner me-

dialen (hintcrcn) Seitc und an seinem unteren Rande

bis gegen die Basis von Ursprungsbiindeln des Bra-

cbialis internus frei. Uni seine me dialeScitekriimmen

sich die Arteria bracliialis und die Veuae brachiales

nebst dem Nervus medianus, wovon die Vasa an ihn

sich iehnen, der Nervus medianus aber, knapp neben

letzteren, medialwiirts davon seinen Verlauf niiiimt.

Der Ilusculns pronator tcrcs (5) hilngt mit dem M.

radialis internus gar nicht zusammen, ist vonletzterem

durch einen tiefen anomalen Sulcus (**) vôllig ge-

schieden. Der Muskel hat somit zwischen zwei Fur-

chen, einer lateralen und einer anomalen medialen,

d. i. zwischen dem Sulcus cubitianterior internus nebst

der Fossa cubiti, in welche ersterer und der Sulcus

cubiti anterior externus iibcrgehen, und dem Sulcus

anomalus, wclcher wie die Fossa cubiti in den Sulcus

radialis sich fortsetzt, seine Lage. Derselbe war vou

beiden Sehnen des Biceps brachii (1) umklammert,

wovon die tiefe durch die Fossa cubiti zum Radius sich

begab, die obeitliichlichc (aponeurotischer Fascikel der

ersteren) aber iiber dem medialen anomalen Sulcus mit

der breiten Ursprungsaponcurose des Pronator teres

vor deren Ubergange in den FIcischtheil des jMuskcls

verschmolz. Der Muskel cntsteht auch in diesem

29
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Falle, vvie in Fillleu mit Vorkoaiincii des Procossiis

supracondyloideus in dcr Regel, theils von diesem,

theils, aiisser den gewuhnliclicn Urspruugsstcllen, un-

gewôhnlich hoch ani Humérus iiber dem Coudylus in-

ternus aufwiirts; allein nicht fleischig-sehnig, wie ge-

wôlinlicli, sondern vom Processus supracondyloideus

mit cinem aponeurotisclien Kopfchen, und vom

Humérus, Lig. latérale intermim ciihiti und Processus

coronoideus der Ulna, wie noch nie gesehen, mit einer

sehr breiten Aponeurose. Das vom Processus su-

pracondyloideus kommende starkc Kopfchen (a)ent-

springt von dessen Spitze, und daueben von dessen un-

terera Rande, kehrt die eine Seite medial- und vor-

wârts, die andere latéral und riickwarts. Es ist 8— 9

Lin. lang, 1%— 3 Lin. breit, %— "/,, Lin. dick. Die

starke Aponeurose (^), mit der der Muskel vom

Angulus internus humeri und Lig. intermusculare in-

ternum IV2 Z. hocli und bis zur Holie des Sitzes des

Processus supracondyloideus aufwarts, ferner vom

Condylus internus lumieri, Lig. cubiti latérale internum

und dem Processus coronoideus ulnae 1 Z. hoch, also

im Ganzen 272 Z. hoch, entspringt, ist oben % Z.,

unten 1% Z. breit. An ihren oberen % stellt dieselbe

ein einfaches Blatt dar, an ihren uuteren % gegen den

Ûbergang in den Fleischtheil des Muskels ist sie in

zwei Blâtter, ein vorderes und hinteres, gespalten.

Durch dièse Spaltung entsteht ein latéral- und me-

dialwiirts geschlossener, l'/j Z. hoher und 1 Z. breiter,

von vorn nach liinten comprimirter fibroser Kanal (f).

Zwischen ihrem oberen Rande und dem vorderen Rande

des vom Processus supracondyloideus entstandenen

aponeurotischen Kopfchens existirt ein tiefer und 4—

5

Lin. nach oben weiter Ausschnitt, welcher mit der

Spitze des Processus supracondyloideus und dem Lig.

intermusculare internnm humeri das Foramen supra-

condyloidcum darstellt. Dièse Aponeurose bedeckt

die Vasa brachialia und den M. brachialis internus ; auch

den Nervus medianus (f) oben, \vo sie einfach ist,

unten aber, wo sie durch Spaltung in zwei Dliitter

einen Kanal (f) bildet, nimmt sie in diesem denselben

auf. Im Foramen supraconchjloidcum licgen die Art.

brachialis («) mit den sie begleitendcn Venen mcdial-

wârts vom Processus supracondyloideus an diesen an-

gelehnt, und knapp neben den Gefâssen medialwarts

der N. medianus (/").

Der M. hracMalis internus (2) entspringt mit Bun-

deln von dem oberen Rande, der lateralen vorderen

Seite und der Basis des Processus supracondyloideus,

aber nicht von dessen medialer Seite.

Der M. pcdmaris longus fehlt.

Die Arteria hracMalis (a) gicbt, sobald sie hinter

die Ursprungsaponeurose des Pronator teres gelangt

war, die Art. collateralis ulnaris inferior (c) ab. Dièse

durchbohrt die Aponeurose des Pronator teres fast

gcgeniiber dem Processus supracondyloideus. Die Art.

brachialis giebt auch 10 Lin. iiber dem Abgange der

Art. radialis einen Ast ab, welcher dem Ramus ascen-

dens der Art. radialis gewohnlicher Falle analog ist.

Dieselbe theilt sich erst gegeniiber der Tuberositas

radii, und, nachdem sie die Ursprungsaponeurose des

Pronator teres von hinten gekreuzt batte, also nicht

wie gewohnlich latcralwarts von diesem Muskel, son-

dern medialwarts von ihm, in ihre Aeste : die Art. radia-

lis, ulnaris propria und interossea communis. Die Art.

radialis (r) geht 2 Lin. iiber den beiden anderen Arte-

rien ab. Sie liiuft im anonialen Sulcus antibrachii (*"),

zwischen dem Pronator teres (5) und Radialis internus

(6), auf dem Radialkopfe des Flexor digitorum sublimis

schrilg abwiirts, um don Sulcus radialis antibrachii zu

erreichen und dann auf gewohnliclie Weisc ilircn Ver-

lauf fortzusctzen. Dieselbe giebt gleich nach ihrem

Ursprunge einen Ast ab, welcher quer hinter dem Pro-

nator teres in die Fossa cubiti verlief und dort abwarts

stieg. Dieser Ast entspracli dem Ramus desccndens

der Art. recurrens radialis gewohnlicher Fiille. Die

Art. ulnaris propria und interossea communis und ihre

Àste verhalten sich, abgesehen von der Art. mediana

profunda, normal. Die schwache, aber lange Art. me-

diana profimda , welche von dcr Art. interossea com-

munis, gleich nach dercn Abgange von der Art. bra-

chialis, entspringt, vcrliluft mit dem Nervus medianus

bis 2 Z. iiber dem Ende des Radius abwarts. An dieser

Stelle wendet sie sich plotzlich lateralwilrts, kriimmt

sich vor dem Flexor pollicis longus unter dem unter-

sten Ursprunge des Radiaikopfes des Flexor digitorum

sublimis in den Sulcus radialis antibrachii und miindet

dasolbst durch Inosculation in die Art. radialis. Die

Art. mediana profunda verhiilt sich somit in diesem

Falle wie eine lange mediale "Wurzel der Art. ra-

dialis.

Dai'uach war der Processus supracondyloideus hu-

meri der neuen 5 Fiille auf gleiche oder iihnliche
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Weise wic in deii von mir beschriebenen 42 Fiillen

angeordnet, war nie mit der Spitze nach aufwiirts

gerichtet uiid nie an diescr iiberlniorpelt gcfunden

worden. Uie mcdiale (liinteie) Seite war ganz oder

grosstentheils von Muskclinscrtion frei , wie in den

friiheren Fallen. Nur in eineni Falle, in dem es zur

IJildung eines Foranien snpracondyloideum nicht ge-

ranicn supracondyloidcuni nicht gekoninien war, um

seine mcdiale Seite immer den Nervus medianus und

nicht ininicr dicsolben Vasa, nnd zwar: 28 ]\Ial die Art.

brachialis ncbst beiden Venue brachiales und den Ner-

vus medianus; 2 Mal die Art. brachialis nebst der

Vena brachialis interna (also mit Ausschluss der

Vcna brachialis extorna) und dem Nervus medianus;

konimen war, entsprang der Brachialis internus allein
i
8 Mal die Vasa ulnaria communia (bei Ursprung der

von demselben, in den ûbrigen 4 Fallen aber entstand

nebst diesem Muskel, der von der lateralen (vorderen)

Seite seinen Ursprung nahm, noch der Pronator teres

mit cincm Kopt'clien von der Spitze. Um seine me-

diale Seite kriiinmtcn sich in allen 5 Fallen Gefilsse

und der Nervus medianus, und zwar: in 4 Fallen dieser

und die Vasa brachialia, in einera Falle, in dem die

Art. radialis hocli oben von der Art. bracliialis abging,

derselbe und die Vasa ulnaria communia. In einem

Falle gab die Art. brachialis unterhalb des Processus

supracondyloideus, abcr noch am Oberarme, die Art.

radialis ab.

Ich liatte somit den Processus supracondyloideus

(internus) humeri bis Novembcr 18G7 an der Lciche

in 47 Fiillen, bei beiden Geschleclitern und bei ludi-

viducn, vom Knahen- bis in das Greiscnalter aufwiirts

aus eigcner Erfahrung kennen gelcrnt, also wohl

so oftals aile iibrigen Anatomcn zusammcn beobachtet.

Auch hatte ich wie Struthers den Processus in man-

chen Fiillen durch die Haut an der Leiche durch-

fiihlen konnen, und hatten ich und Ârzte, moine

friiheren Scluiler, in manchon Fiillen an Lebenden

den Processus mit Sicherhcit diagnosticirt. Ich

hatte seiuen Sitz auf Ortc eines bestimmten Raumes

am Humérus beschriinkt, gleich oder iihnlich gestaltet,

mit sciner Spitze medial- und vorwiirts oder medial-,

vor- und nbwiirts, nie aufwiirts, gerichtet und nie

an seiner Spitze iiberknorpelt angetroffcn. Ich hatte

unter den 41 Fiillen, in welchen ich den Processus

zngleich mitdcn Weichgebilden untcrsucbcnkoiuite,

von demselben an 38 ein KOpfclien des anomal ver-

grosse rten Pronator teres entspringen, an einem

eine Aponeurose zum Ligamentnm intermuscularc in-

ternum und zum normal entwickelten Pronator teres

gehcn, und nur an 2 nicht den letzteren ]Muskel, son-

dern den Jircicliialis internus allein entstehen schen.

Ich hatte in allen diosen 41 Fiillen, darunter auch

in den 2 Fiillen, an wclclion es zur lîildung eines Fo-

Art. radialis von der Art. axillaris — 2 IMal — , o der

mehr oder weniger hoch von der Art. brachialis —
5 Mal — , oder von der Art. brachialis knapp tibcr

dem Processus supracondyloideus — 1 Mal — ) und

den Nervus medianus, endlich 3 Mal den Nervus me-

dianus und die Vasa collateralia ulnaria krummen,

also so oder iihnlich verlaufen sehen, wie Vasa und

der Nervus medianus bei vielen Siiugethieren, die am

Humérus zu ihrem Schutze das Foramen snpracondy-

loideum oder den Canalis supracondyloideus constant

besitzen, durchsetzen. Ich hatte durch den Processus

die sonst nebcn dem Biceps brachii gelagerte Art. bra-

chialis in der griJssten Zabi der Fiille von diesem iMuskel

anomal und verschieden weit (bis 1 Z.) mcdialwarts

geriickt angetroffen. Ich liatte dadurch den Processus

eine grosse Wichtigkeit fiir die operative Chi-

rurgie erlangen sehen und deshalb Tahcrcidum s.

Processus brachialis genannt. Ich hatte dabei die Art.

radialis nicht nur oberhalb dem Processus supracon-

dyloideus von der Art. axillaris oder Art. brachialis,

sondern untcr den 30 Fiillen, in welchen die Art. bra-

chialis um den Processus sicli gekriimmt hatte, die-

sclbe auch 2 Mal untor letzterem von ersterer noch

am Oberarme anomaler Weise abgehcn sehen. Ich

hutte an einem der Fiille, in welchen sicli der Nervus

medianus mit den Vasa collateralia nluariu um den

Processus gekriimmt hutten, die Art. ulnuris supcr-

ficialis von der Art. brachialis in der Plica cubiti hinter

dem aponeurotischen Fuscikel dcrSchne des Biceps bra-

chii entspringen und unter der Uuterarmaponeurose,

vom Palmaris longus gekreuzt, verlaufen sehen. Ich

hatte an den Processus cincii anomalcn Bauch des

kurzen Kopfes des ]>iceps brachii ansctzen sehen.

Wie devCoracohrachialishc'i manchen Siiugethieren,

welchc am Humérus den ('analis supracondyloideus

besitzen, an der Knochenspange, die diesen Kanal

schlicsst, endiget, obenso kann derselbe Muskel

beim Menschon am Processus suprarondyloideus hu-

29*
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meri, nacli Hyrtl's Beobachtung, endigen. Ich batte,

wie ich 1856 mittheilte, bei Plioca, welcbe clen Cana-

lis siipracoiidyloideus hiimeri in der Regel aufweiset,

diesen in cinem Falle unvollstandig und die sonst

seine mediale Wand bildende Knochenspange auf

zwei Zackeu reducirt angetrofïeu. Andere und ich

baben am nnteren Theile der medialen vordercn Flilche

des Humérus noch andere iingewobnliche Zaclien,

Hocker und Fortsâtze beobachtet, die theils aïs

Tubercula und Processus musculnres anderer Art

(falsche Processus supracondyloidei), theils wirklich

krankhaften Ursprunges, also Exostosen, wareu, und

zu deu Vasa hrachialia und dem Nervus mcdianus ent-

weder in gar keiner Beziehung standen, oder doch

nicht in der Art und "Weise wic constant der wahre

Processus supracondyloideus bumeri.

SoUte ans diesen Angaben ausMassenuntersuchungen

immer noch nicht gefolgert werden konnen: 1) dass

der wahre Processus supracondyloideus (internus) bu-

meri ein Tuherciilmn oder Processus muscularis sei,

dessen Vorkommen fast immer durch eine anomale,

fleischige oder sehnige Portion des Pronator teres

und durch den BracUalis internus bedingt werde;

2) dass dieselbe das rudimentare Analogon der

Knochenspange, welcbe bei vieleu Saugethieren

constant eine Pdnue am Humérus zu einem normal

vorkommenden Foramen supracondyloideum oder Ca-

nalis supracondyloideus zur Aufnabme von Vasa und

des Nervus raedianus, zu deren Scbutze schliesst, also

eine Saugetbier-Bildung darstelle, die sich aus

einem fruheren Zustande auch beim Menschen liin

und wieder noch rudimentar erhalt; 3) dass er so-

mit nicht pathologischen Ursprunges, also keine

Exostose sei; und endlich 4) dass seine Kenntniss

auch fur den Arzt und den Chirurgen notbig sei,

darait ersterer, in dem Wahne eine syphilitische Exo-

stose vor sich zu baben, das mit dem Processus supra-

condyloideus zufàllig behaftete Individuum durch die

Mercurialcur nicht fast zu Tode curire, und letzterer,

bei der Voruahme der Ligatur der Art. brachialis,

nicht zu lange ini Finstern herumtappe, um sie end-

lich zu finden!! Virchow'') rechnet allerdings den

wahren Processus supracondyloideus (internus) liumeri

auch zu den Exostosen^ und bat in der That eine

wirklicbe Exostose, die nach aufwarts gericbtet war

und eine iiberknorpelte Spitze besass, wie nie m al s

der wahre Processus supracondyloideus bumeri nach

eigener und fremder Erfahrung auftritt, mit letz-

terem verwechselt. — Allein wiiren aile unge-

wohnlicben Knochenvorsprunge amuntern Theile

der medialen vorderen Flilche beim Menschen und deu

Saugethieren Exostosen, dann mussten z. B. auch die

von mir in einem Falle bei einer jungen Phocavitu-

lina beobachteten Zacken, welcbe bestimmt die

Rudimente der Knochenspange waren, die sonst

eine Rinne am Humérus zum Canalis supracondyloideus

zur Aufnabme von Vasa und des Nervus medianus bei

diesemThiere schliesst, krankhaften Ursprunges,

&ho Exostosen sein, die sie eben so wenig sein kon-

nen wie die genannte Knochenspange selbst.

4) Die krankhaften Geschwûlste. Bd. II. H. 1. Berlin 1864. S. 69.

Erkiarung der Abhildiingen.

iMg. 1.

Vordere Ellenbogenregion des recbten Armes

eines 2 5jabrigen Mannes.

(*) Processus supracondyloideus (internus) bumeri.

1) Musculus biceps brachii.

2) « brachialis internus (ara Processus supra-

condyloideus ausgeschnitten).

3) « pronator teres (anomal vergrôssert, iiber

dem aponeurotischen Fascikel der Sehne

des M. biceps brachii eingescbnitten).

4) « bracbio-radialis.

a. Arteria brachialis.

h. Starker, knapp iiber dem Processus supracondy-

loideus entspringender und quer lateralwiirts zum

M. brachialis internus verlaufender Ast derselben.

c. Arteria radialis (anomal hocb, aber doch unter

dem Processus supracondyloideus entstanden).

d. Arteria ulnaris communis.

e. « recurrens radialis von der Art. ulnaris

communis.

f. Nervus medianus.

g. « cutaneus brachii externus.

h. Raraus superficialis des Nervus radiabs.

a. Starkes, fleischig-sehniges, vom Processus

supracondyloideus entspriugendes Kopfcben

des M. pronator teres (umgescblagen).
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Fig. 2.

Mittelstuck des linken Armes eines Weibes.

(*) Spitze des Processus supracondyloidcus (internus,

liuniori.

(**) Anomalor Siilciis zwisclien (k'in M. proiiator t(M'es

uud M. radialis iutcriiiis.

1) Miisculus biceps bracliii.

2) » brachialis internus.

3) » triceps brachii.

4) » brachio-radialis.

5) » proHator hrcs (anomal vcrgrOssert nnd

ganz anomal gebildet).

6) » radialis internus.

7) » flexor digitorum sublimis.

8) » Musculus nlnaris internus.

a. Artcria bracliiaJis.

h. » collateralis ulnaris superior.

c. » collateralis ulnaris inferior.

d. Zweig des Ramus ascendons der Art. rornrrons

radialis.

e. Arteria radialis (anomal).

f. Nervus raedianus.

(j. » ulnaris (unten ani Oberarme eino lange

Strecke durch eine Schiclit des j\I. anco-

nens internus und die Armaponeurose

verstcckt).

a. Aponeurotisclies, von dcm Processus supra-

condyloideus entspringendcs Kopfclicn des

M. pronator teres.

p. Ganz anomale Ursprungsaponeurose

des M. pronator teres, welchc abwilrts zwi-

sclien ihren beiden Blattern eiuen Kanal (f)

zur Aufnahmc des N. medianus besitzt (liber

dem medialon Randc cin langes dreieckiges

Stuck beidcr Blatter ausgesclinitten).

St. Petersburg, dcii 12. Novpmber 1807.

Einige Worte ùber eine neue unter meiner Lei-

tung entworfene idéale Abbildung der Stel-

ler'schen Seekuh, von F. Brandt. (Lu le 2.s

novembre 18G7.)

Wie bekannt cxistiren zwei molir nd(M' woniger von

ihren niichsten Verwandten don Manati's uud lh(-

gong's abweichendc Original Abbildungon tlcr Stol-

ler'schen Seekuh. Die eine erhielt Pallas, der sie

selbst fiir eine robe erkliirtc. Sie ist es, die Ilerr

v. Baer in den Abbildungen zur Pallas'schen Z(m-

(jraphic veroffentliclite. Eine zweite entdeckte Herr

V. Middendorff auf einer alteuLandkartc und theilte

sie in seinem Reisewcrke mit. Eine idéale Abbildung,

genau gcMiomnicn mir eine Vcrbcsscrung der Pal-

las'sclien Figur, findet man im ersten, bercits 1S4G

veroftcntlichten, Fascicel mcincr Symbolae, der zu ei-

ner Zeit crschien, als mir weder ein Skelet der Stel-

ler'schen Seekuh, norb die gutc Abbildung eines

Mdtiad zu Gebotc stand.

])a die beiden cbcn genannten Dcsiderate jetzt

nicht melir bestehen, und die vom Ilrn. v. Midden-

dorff veroffentliclite Abbildung obenfalls einzolne An-

lialtungspunkte gewaiirt, so liabe icli eine neue idéale

Darstelluugdcs Thieres entwerfen lassen, wobeihaupt-

sachlich die Umrisse des Skelets zu Grunde gelegt

wurden. Gleichzeitig fanden aber auch die genannten

beiden Originaltiguren nebst den gutcii Abbildungen

des Manati und Diuiom), so wie die trefHiche Be-

schreibung Steller's die gebiibrende Beriicksichti-

gung Icli deiike, dass die so mit Sorgfalt entworfene

Figur im Allgemeinen eine riclitige Vurstellung von

der ausseren Gcstnlt der beriibmtcn nordisclien oder

Steller'schen Seekuh liefern werde. Die Figur selbst

soll in den unter der Presse befindlichen Symholis

sircïioloijicis crscheincn

.
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deir Accademia Gioenia di scieuze naturali. Catania

1867. 4.

Atti deir Accademia Gioeuia di scienze naturali di Cata-

nia. Série seconda. Tomo XI—XX. Catania 1855

—

65. 4.

Giornale di scieuze naturali cd cconomiche pubblicato per

cura del consiglio di perfczionamento anncsso al R.

Istituto tecnico di Palermo. Vol. II. Palernio 1866. 4.

Abhandlungen herausgegeben vom uaturwisscnschaftlichcn

Vereine zu Bremen. Band I. Ileft 2. Bremcn 1867. 8.

Verliandluugen der k. Leopoldiuo-Carolinischen dcutschen

Akadcmie der Naturforsclier. 32. Band. 2. Abtlieil.

Dresden 1867. 4.

Wiirzburger Medicinische Zeitschrift 7. Band. Heft 4.

Wiirzburg 1867. 8.

Verhandlungcn des naturhistorisch-medizinischeu Vereins

zu Ilcidelberg. Band IV. J\l' IV.

Jalires-Bericht des physikalisclien Vereins zu Frankfurt a.

M. fiir das Rechnuugsjahr 1865—1866. 8.

Bulletin de la société Vaudoise des sciences naturelles.

Vol. IX. A» 57. Lausanne 1867. 8.

Viorteljabrssclirift der naturforschcndcn GescUschaft in

Zurich. Jabrgang 9—11. Ziiricb 1864—1866. 8.

Videuskabelige Meddelelser fra di-n naturhistoriske Fore-

ning i Kjobenliavn for Aaret 1864 ng 1865. Kjoben-

havn 1865—66. S.

Verhandlungcn des Vereins fiir Naturkunde zu Prcsburg.

Jahrgang VIII und IX. Prcsburg. 8.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1864, dargestellt

von der Physikalischen Gesellscbaft zu Berlin. XX.

Jahrgang in 2 Abtheilungcn. Berlin 1866—67. 8.

The Journal of the Chemical Society. 1866 October—De-

cenibcr, 1867 Januarj-—Juue. London. 8.

IVIûller, Alex. Mittheilungen ans der Chromometrie. 8.

— Beitrage zur Colorimetric des Extractbrauns. 8.

— Studien ani Complenientar-Colorimeter. 8.

— Das Complenientar-Colorimeter. Chemnitz 1854. 8.

— tJber die chemische Analyse der Ackererden. 8.

— Die chemische Zusammensetzung der gehrauchiichsten

Nahruugsmittel und Futterstoffe, bildlich dargestellt.

Dresden 1864. 4.

Meteorologische Beobachtungen an der k. k. Stcrnwarte

in Wicn von 1775 bis 1855. Herausgegeben von C. v.

Littrow u. Edm. Weiss. 5. Band. Wien 1860. 8.

Plantaniour, E. Des anomalies de la température obser-

vées à Genève pendant les années 1826—1865. Ge-

nève et Bille 1867. 4.

Proceedings of the Meteorological Society. Vol. III, A'» 28

— 31. London 1867. 8.

Abbott, Franc. Results of twcnty-five years' meteorologi-

cal observations for Hobart Town. Tasmauia 1866. 4.

Rcsumen de las observacioncs meteorologicas efectuadas

en el Real Observatorio de Madrid. 1864 — 1865.

Madrid 1865. 8.

Gastrell, J. E. and Blandford, H .F. Report on the Cal-

cutta cyclone of the'5 October 1864. Calcutta 1866. 8.

Bulletin de la Société géologique de France. T. XXIV, Aï

3. Paris 1867. 8.

Verhandlungcn der k. k. Geologischen Reichsanstalt. 1867.

Aï 6. 8.

Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt. Jahrgang

1867, XVIL Band m 2. Wien. 8.

Zeitschrift der deutschcn geologischen Gesellscbaft. XIX.

Band, 12. Heft. Berlin 1867. 8.

The quarterly Journal of the Geological Society. Vol.

XXIII, Aï 91. London 1867. 8.

Meraoirs of the geological survey of India Vol. V, p. 2, 3.

8.

Die Fortschritte der bcrg- und hiittenmJinnischen Wissen-

schaften in den letzten hundert Jahren. Als zweiter

Theil der Festschrift zum hundertjâiirigen Jubilaum

der kunigl. Sachsischen Bergakadeniie zu Freiberg.

Freiberg 1867. 4.

Verhandlungcn der russ. k. Mineralogischen Gesellschaft

zu St. Petersburg. Jahrgang 1854 u. 18G:î. St. Pe-

burg 1854— 1804. S.

SaniiCKu IbinepaTopcKaro C-DcTepCyprcKaro Mimepa.io-

ruMCCKaro Oôu;ecTBa. BTopaa Cepin. MacTb ETopan.

CDô. 1867. 8.

YnanaTcib icb nepBoîi cepiu nepio;;HMecK[ix'L n.\;aHiii IIm-

nepaTopcKaro C.-IIeTepûyprcKaro MuHepa.TorHHecKaro

Oôni,ccTBa, nyô.niKOBaHHi,ixT, ci. 1830 no 1863 ro^x.

Cnô. 1867. 8.

CilopHUKT, n.3;i,aHî. IlMnepaTopcKUMT, C.-IIeTcpôyprcKUjn.

MuHcpa.iornHecKUjn, Oôm,ecTBO)ni bt. najiaTb coBep-

umBUjarocfl nHTn,i,ecaTii.i'tTi}i ero cymecTBOBanifl 7-ro

Jlnnapa 1867 ro^a. Cllô. 1867. 8.

CnncoKï. H.ieHOBt HimepaTopcKaro C.-neTcpôyprcKaro Mn-

Hepa.ioriiHccKaro Oûm,ecTBa, co npoMcun ero ocnona

naniH 7-ro ilHBapH 1817 ro^a no a^hl ero 50 -th-

.l'ÊTHîiro H)ôn.iea 7-roiInBapH 1867 ro^a. CIIô. 1867. 8.

Po.TC, FycTani,. Ouucaiiie n pa.!,a,'kieHie iMCTcopuTOBi,, oc-

HOBLiBajiCB na coûpaidu i\IunepajioruHecKaro MyseyMa
m, Bep-uiat. IIepeBo;i,7, H. KoKuiapoBa. CIIô. 1866. S.

Memoirs of the geological survey of India. Pnlaeontologia

Indica. III 10—13. 4.

Geological survey of India. Catalogue of the météorites in

the Muséum of Calcutta. Calcutta 1860. S.

— survey of India. Catalogue of the organic remains be-

longing to the Cephalopoda in the Muséum of Cal-

cutta. Calcutta 1860. 8.
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Auiuial lepoit of thc goolugical survuy oi Iiiclia and of

tlic Musciiui of Geology, Calcutta. 10 year ISOô— 06.

Calcutta ISOU. 8.

Millier, Alex. Mittheiluiigeu aua der neucieu Géologie

Schwedeiis. 8.

Kibeiro, Carlos. Descripçào do solo (luateniario das bâ-

clas hydrographicas do 'l'i'jo e Sado. 1 Cadenio. Lis-

boa 18GG. 4.

Comraissào geologica de Portugal. MoUuscos fosseis. Ga-

stéropodes dos depositos torciaiios de Portugal par

Pereira da Costa. 2 Caderno. Lisboa 18G7. 4.

Fikcnschcr, J. Untcrsucluing dcr metaniorphisclicu Ge-

stcine iler Lunzciuuu'r Scliioforhalbinscl. Lripzig

1867. 8.

Beitriige zur geologischen Karte dcr Sdnvoiz, hcrausgege-

ben vou der geologischen Commission der Schwcizc-

rischen naturforschenden Gesellsclial't. Licier. 3, 4, n.

Beru 1866—67. 4.

Hugo, Comte Léopokl. Théorie des cristalloïdes élémen-

taires. Paris 1866. 8.

OaepcKifi, A. Ohgpkt. recioriii, Miiiiepa.ihHb]xi. ûorarcTBi,

ti ropHaro npoMi,ic.m 3aOanKa.ibH. 116. 1867. 4.

Kokscharow, Nik. v. Matcrialicu zur Minéralogie Paiss-

lands. Band V, Scite 1 — 192. Mit zwei Tafcln. St.

Petersburg 1867.

KoKmapoH7>, H. Karaion, pyccKiiM-b Tona^ajn,, xpaufl-

mii.Mcn m, ]\Iy:icyMl; Fopuaro llucTiiTyTa ul C-Hc-

TcpôyprÈ. Cliô. 1866. 4.

Corrcspondenz-Blatt des zoologiscli-mincralogisclien Vcr-

eins in llegensburg. Jahrgaug 19 u. 20. Itegcusburg

1865—66. 8.

Flora Oder allgcmcine botanische Zeitung. Ncue Reihe.

Jahrg. XXIII uud XXIV. Regensburg 1865— C6. 8.

Thc International Horticultural Kxhibition and Botanical

Congrcss, held in Loudon Irom May 22'"' to May 3P'

1866. London. 8.

Kirchhoff, Alfred. Die Idée der Pflanzen-Metamorphose

bei Wollf uiid bei Goethe. Berlin 1867. 4.

Flora Batava. AHevering 196— 199. Amsterdam. 4.

Nordstedt, 0. Nâgra iakttagelser ôfver Characecrnas

groning. 4.

Woronin, M. Exobasidium Vacciuii. Freiburg 1867. 8.

Index seminum in horto botanico Ilamburgcnsi a. 1S65

collectorum. 4.

Catalogue du Muséum d'histoire naturelle de feu le l>r.

Th. G. Van Lidth de Jeudc. Utrecht 1867. 8.

Transactions of tlie Zoological Society of London. \'ol. V,

p. 5. London 1866. 4.

Proceedings of the scicntific meetings of the Zoological

Society of London for the year 1865. Part I, II, III,

London. 8.

Thomson, C. G. Skaiidinavicns CoUopttra. Tom. VIII.

Lund 1866. 8.

Owcu, Kiciiard. Mcmuir mi liic Dndo (Didus iucptus

Linn.) London 1866. 4.

Bischoff, Th. L. liber die Verschiodenheit in dcr Schii-

delbildung des Gorilla, Chimpansé uud Crang-Outang.

Miinchcn 1867. 4.

Kiitimcycr, Prof. L. tjber die llcrkunit unserer Thicr-

wclt. Basel und Gcnf. 1867. 4.

— Versuch ciner naturliclien Gescliicliti; des Uindes in sei-

ncn Bczichungcn zu den Wiederkaucrn ini Allgeraei-

nen. Zurich 1867. 4.

Schmidt, Max. Der grossolirige BcutcUlachs. Perameles

(^lacrotis) lagotis. S.

Malmgren, A. J. Annulata Polycliacta S]ictsber'aiae,

Groenlandiae, Islandiae et Scandinaviac hactenus

cognita. Ilelsingforsiae 1867. 8.

SncUen van VoUcnluiven , S. C. Essai d'une Faune

cntomologique de l'Archipel indo-néerlaudais. Pre-

mière et seconde monographies. La Haye 1863—65. 4.

Entomologischc Zeitung. 27stcr .Tahrgang. Stettin 1866. vS.

Nardo, Gio. Dom. Sopra una nuova rarissima specic di

Chcloniano. 8.

— Prospetti sistematici dcgli animaii délie provincie Ve-

ncte. Parte 1. Venczia 1860. 8.

— Sulla coltura degli animaii acquatici nel Vcneto domi-

nio. Parte 1. Vcuezia 1864. 8.

Risposta categorica de! Dottore G. D. Nardo rclativamcnte

alla struttura del cuore dci rcttili cd al mcccauismo

délia loro circolazione. Venczia 1857. 8.

Curo, Ant. Interno alla Fauna lepidolterologica délia

Loinbardia. 8.

Villa, Ant. e Gio. Batt. Catalogo di' Lepidopteri délia

Lombardia. Milano 1805. 8.

Baird, Spencer F. The distributiosi and migrations of

North-American birds. 8,

Wrzcsuiowskiego, Aug. Przyczyuek do historyi natu-

ralnéj wymoczkow. Krakôw 1S67. 8.

Kolliker, a" Ilandbuch dcr Gcwebclchre des Mcnsclien.

->. Auflage 1. Halfte, Bogen 1—21. Leipzig 1867. 8.

Alix,E. Essai sur la forme, la structure et le développe-

ment de la plume. Paris 1865. S.

Scheffler, Ilerm. Die Gcsetze des rilumlichcn Sehcns,'

lîraunsi'liwcig 186C. S.

Pcltcnkofer, Max v. und Voit, Cari. Untersuchungen uber

den StoftVerbrauch des nornialen Menscheu. 8.

Garrigou, F. La vérité sur les objets de l'agc de la

pierre polie des cavernes de Tarascon, exposés sous

le nom de M. Filhol. Paris 1867. 8.

Ergiin/.ungsbliltter. Band II, Ileft 5. Ilildburgshauscn

1867. 8.

Catalogues numismatiques, recueillis par J. N. JI. Pest

1867. 8.

Mitthcilungen dcr k. k. gcographischen Ge.sellschaft. VIIL

Jahrgaug, Helt II: IX. .Jahrgang. Rcdigirt von Franz

Foetterle. Wicn 1804 — 65. 8.
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Jahresbericlit dos Frankfurter Vorcins t'iir Géographie iincl

Statistik. Neiinuiulzwauzigstcr Jalirg. 1861— 65. S.

Germain, A. Traité des projections des cartes géogra-

phiques. Paris. S.

Rcise der ostcrreichischcn Fregatte Novara uni die îlrde

iu den Jahren 1857, 1858, 1859. Linguistisclier Tlieil

von Dr. Fr. Muller. Wien 1SG7. 4.

Synncrberg, Carol. De clientehic apud Roraanos sub

Caesaribus ratioue. Ilelsingfors 1865. 8.

L'investigateur. Journal de l'institut historique de France.

Tome VI. IV' Série. Livraison 388—389. Paris 1867.8.

Revue archéologique du midi de la France. Année 1866.

JVî 1 — 7. Toulouse. 4.

Correspondance de Napoléon 1"'. Tome XIX, XX. Paris

1865 — 66. 4.

Mittheilungen des Sénats zu Ilamburg an die Biirger-

schaft in den Jahren 1865 und 1866. 4.

Neues Lausitzisches Magazin. 43. Band. 12. Doppciheft.

Gorlitz 1867. 8.

Statistische Mittheilungen iiber den Civilstand der freien

Stadt Frankfurt— im Jahre 1865. 4.

Beitrage zur Statistik der freien Stadt Frankfurt. Bd. II,

Heft 1. Frankfurt a. M. 18G6.

Jahrbiicher fiir die Landcskuudc der Ilerzogthiimer Schles-

wig, Holstcin und Lauenburg. Bd. IX, Heft 1. Kiel

1866. 8.

Wiirttembergische Jahrbiichor fiir Statistik und Landes-

kunde. Jahrgang 1864. Stuttgart 1866. 8.

Archiv fiir osterreichische Gcschichte. o5ster Band, 2te

Halfte und 3Gster Band, Iste u. zweitc Ilàlfte. Wien

1866. 8.

— fiir Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen. Rcgister.

Wien 1866. 8.

Fontes rerum austriacarum. Erste Abthl. Scriptorcs. VII.

Band, Thcil III. Wien 1866. 8.

Zweite Abtheiluug. Band XXV, XXVI. Wien

1866.

Matkovic, Pctar. Statistika Austi'ijske Carevine za visa

uCilista. U Zagrebu 1866. 8.

Libri quinti confirmationes ad bénéficia ecclesiastica Pra-

gensem per archidioccesim nunc prima vice divul-

gatae incipiendo ab anno 13'J3 usque 1399. Opéra

Fr. A. Tingl. Pragae 1866. 8.

Pamâtky archaeologické a mistopisné, vydàyané od ar-

chaeologického sboru Musca Krdlovstvi Ceského. Dil

VII, RoCnik XIIL V Praze 1867. 4.

Déjiny nârodu ceského wyprawuje Fr. PalackV. Dil V,

castka II. W Praze 1867. 8.

Royaume de Belgique. Documents statistiques publiés par

le Département de l'Intérieur. Tome X. Bruxelles

1866. 4.

Bulletin de la Commission centrale de Statistique. Tome
IX, X. Bruxelles 1866. 4.

Mittheilungen aus der livlàndischen Geschichte. lOten

Bandes 3tes Heft. Riga 1865. 8.

Baltische Monatsschrift. Band XV, Heft 1. Riga 1867. 8.

Ileinrich's von Lcttland LivlandischeChronik. Nach Iland-

schriften mit vielfacher Berichtigung des itblichen

Textes aus dcm Lateinischen libersetzt und erlautert

von Ed. Pabst. Reval 1867. 8.

Genealogia xia.za.t i krélôw polskich od roku 880—1195.

L\YÔw 18(36. 8.

Description de la Petite et de la Grande Arménie par le

P. Narsés Sargitian Mekhithariste. Venise 1864. 8.

Die zweisprachige Inschrift von Tanis, zum ersten Maie

herausgegeben und libersetzt von S. Léo Reinisch

und E. Robert Roesler. Wien 1866. 8.

Revista trimcnsal do Instituto Ilistorico, Geagraphico e

Ethnographico do Brasil. Tomo XXVIII, p. 1, Tri-

mestre 1. 2. Tome XXIX, p. 1. 2, Trimestre 3. Rio

de Janeiro 1865—66. 8.

Gaussoin, Eugène. IMcmoir on the island of Navassa.

With an Atlas. Baltimore 1866. 8. and Fol.

Larrainzar, D. Manuel. Dictameu preseutado a la So-

ciedad de Geografia y Estadistica de Mexico, sobre

la obra: Si ecsiste el origen de la historia primitiva

del antiguo mundo etc. etc. Mexico 1865. 8.

— Algunas ideas sobre la historia y manera de cscribir

la de Mexico. Mexico 1865. 8.

Quetelet, Ad. Sur le cinquième congrès de statistique

tenu à Berlin du 4 au 12 septembre 1863. S.

Libre duodecimo délia Politica del Commendatore Salva-

tore Fenicia da Ruvo. Napoli 1866. 8.

Macstri, Pierre. Itapport soumis à la junte organisatrice

sur le programme de la VF session du congrès inter-

national de Statistique. Florence 1867. 8.

Neunzehnter Jahresbericlit der Staats-Ackerbau-Behôrdc

von Ohio fur das Jahr 1864. Columbus, Ohio 1865. 8.

Classitied list of jiliotographs. Precious metals and ena-

mels and carvings in ivory and wood. Pottery, Por-

celain and Glass, Embroidery and Bookbinding. Lon-

don. 8.

Nuove Memorie dell' Instituto di corrispondenza archeo-

logica. Vol. IL Lipsia 1865. 8.

Monumenti inediti pubblicati dell' Instituto di corrispon-

za archéologie;!. Vol. VIII, Tav. 1—36. Fol.

Annali dell' Instituto di corrispondenza archeologica. Vol.

XXXVI. XXXVII. XXXVIII. Roma 1864— 18G6. 8.

Bulletino dell' Instituto di corrispondenza archeologica

per l'anno 1864—1866. Roma 1864—66. 8.

Repertorio universale délie opère dell' Instituto archcolo-

gico dall' anno 1857—1863. Roma 1864. 8.

Cista Prenestina délia coUezione Barbcriniaua illustrata

da G. C. Conestabile. Roma 1866. 8.

l'ani le 13 janvier 1868.
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BericM ùber eine Arbeit von Ern. Magister

Goebel: Untersuchungen ùber den einst an

der lapplàndiscben Kùste stattgefundenen

Bergbau, von G. v. Helmersen. (Lu le 12 dé-

cembre 18G7.)

Der Conservator des Akademischcn Mineralicnka-

binets, Magister Goebel, dem nian bereits eiiic Keihe

von gediegenen Arbeiten ans dem Gebietc der cliemi-

schen Géologie und der Meteoritenkunde verdankt,

hat sich in jiingster Zeit auch auf dem Gebiete der

Geschichte und namentlich des lîerg- und lliittcnwe-

sens in Kussland versucbt, und zwar mit eincni Er-

folge, der niir die Verpflichtung auferlegt, die Aka-

demie auf dièse Arbeit aufmerksam zu maclien und

iiber diesolbe eingeliend zu rcferiren.

Icli thue diess um so freudiger, als die miihevolleu

Forscbungen des Hru. Goebel sebr erbeblicbe prak-

tische Resultate in Aussicht stellen , und zugleich ei-

nen tiefen, belehrenden Blick in die Sittengeschichte

des von ihni bearbeitetcn Zeitraumes gestatten. Das

Werk erbalt dadurcb kein geringes kulturbistorisches

Interesse.

Veranlasst durch einige zufallige Gesprache uber

das Vorkommen und den im 18. Jabrhundert statt-

gehabten Abbau der Silber- und Kupfererze auf der

Bâren-Insel (MejiBtjKiii octpobTj) im Weissen Meere

und auf der Kola-Halbinsel im Russischen Lappland,

und durcb die Durchmustcrung der alten , in der

Akademie befindlicben Kataloge der akademischen

Mineraliensammlungen jener Zeit, in welcben sich

zahlreiche Proben der genannten Erze mussen befun-

den haben und zum Thcil noch befinden , fasste Hr.

Goebel den Gedanken, aile ihm zugiinglichen Nach-

richten ûber jene Erzvorkommnisse und dercn Ver-

werthung zu sammeln und zu einem ubersichllichen

Ganzen zu verarbeiten.

Nachdem er ziierst die in verschiedenen Sammlun-

gen St. Petersburgs betindlichen Proben der Erze ge-

priift und mit deren Beschreibung in den alten und

neuen Katalogen sorgfâltigst und kritiscb vcrglicben

Tome XII.

und zuverlassige Nachricbten iiber die Menge des aus

jenen Lagerstattcn geforderten Silbers und Kupfers

eingezogen batte, machte er sich an das Studium der

in St. Petersburg und Dresden vorhandenen Quellen

ûber die Geschichte des Bergbaues in jenen metall-

reichen Gegenden.

Dièse Geschichte ist aber zugleich die Geschichte

des hervorragenden Maimes, den die Kaiserin Anna
zum obcrsten Chef des Russischen Bcrgwesens machte,

und dem sic ein unumschranktcs Vertnuien schenkte.

das der hocligestellte, kenntnissreiche und energisch

thâtige Mann unter der Nachfolgerin der Kaiserin leider

verlor. Der Name des Koniglich-Sâchsischen Ober-

berghauptmanns. Baron Schoenberg, desseu kurze

Laufbabn in Russland ein erschiitterndcs Ende nabni,

wird sich in der Geschichte unseres Bergbaues fiir

immer erhalten. Aber es lag und liegt auch noch jetzt

iiber diesem Namen eine, dunkeln Schatten werfende

Wolke, durch welche Goebel's anziehende Arbeit

neue, bisher unbekannte Lichtstrahlen dringen liisst,

die das Andenken an den tiefgebeugten Mann in freund-

lichere Farben kleiden und ihn, seiuen Anklagern ge-

genûber, zu rechtfertigen geeignet sind. Was Forster

in Bezug auf den Herzog von Fricdland unternom-

men, der freilich keine untergeordnete, sondern eine

welthistorische Relie gespielt, das Goebel in Bezug

auf den Baron Schoenberg, der ubrigcns seiner Zeit

doch su hoch stand, dass der Konig August III. von

Sachscn und dessen Minister, sich personlich und un-

ter Anwendung ihrer vollen Autoritiit, um die Recht-

fertigung und die Rettung des zur Déportation ver-

urthciltcn Baron Schoenberg, bei der erziirnten Kai-

serin Elisabeth von Kussland verwendetcn.

Die Arbeit zerfâilt in zwei Hauptabschnitte:

1) Der erste fUhrt den Titel: «Untersuchungen

iiber den Erzrcicbthum der Bilrcninsel im

Weissen Meere, nebst der ihr benachbarten

lai)plandischen Wiiste, wie iiber den einst dort

stattgefundenen Bergbau», und bat dmi Zweck,

die Fragc zu beantworten, ob nnd in wieferu es loh-

30
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nend sei, Versuche zur Wiederaufnahme der seit mehr

als 120 Jahren ruhenden Bergarbeiten zu unter-

nehmen.

Das Material zur Erôrtening dieser wiclitigen Frage

entnahm Goebel zum Theil aus Naclirichten in den

Archiven, zum Theil aus den Sammlungen uud Kata-

logen der Akademie und des Berginstituts.

Es ergab sich dabei, dass vor dem im Jahre 1747

stattgehabten Brande in den akadeniischen Gebâuden,

bel welchem viele werthvolle Gegenstânde der Samm-

lungen zu Grunde gingen, im Mineralienkabinet der

Akademie 179 Numraern von Silbererz- und Kupfer-

erzproben von der Bâreninsel und aus Lappland vor-

handen gewesen sein miissen. Von diesen enthielten

9 Stucke von der Bâreninsel nicht weniger als 43

Pfund 53 Solotnik Silber. Gegenwartig befinden sich

in der Akademischen Sammlung liur noch drei Pro-

ben, die zusammen 9 Pfund 4 Solotnik 41 Doli ge-

diegenen Silbers enthalten.

Wenn man diesen ersten Abschnitt und dessen Bei-

lage liest, welche aile zu demselben gehôrenden, aus

dem Reiehsarchive entuommenen pièces justificatives

enthcalt, so gewinnt man die Ûberzeugung, dass die

Silbererze der Bâreninsel , sowio die silberhaltigen

Kupfererze des Russischen Lapplands, nicht nur bau-

wiirdig sind, sondern bei den jetzt ublichen, vervoU-

kommneten Methoden und Mitteln des Abbaues und

der metallurgischen Behandlung, verhâltnissmassig

mehr Gewinn versprechen als vor 120 Jahren. Auch

weist Hr. Goebel in diesem Abschnitte nach , dass

die Quantitat des auf MeaBtaÙH ocTpoB-b gewonnenen

Silbers , das in Kontschesersk geschmolzen wurde,

grôsser gewesen ist , als man bisher angenommen.

Ebenso iiberzeugend ist der in diesem sowohl, als im

zweiten Abschnitt gegebene Nachweis, dass der Berg-

bau auf der Insel und in der lapplandischen Wuste,

nicht etwa wegen nicht zu iiberwindenden Wasseran-

dranges in den Gruben, oder wegen Mangelsan Arbei-

tern und an Proviant fiir dieselben aufgegeben ward,

sondern weilmitSchoenberg'sArretirung auch plôtz-

lich aile von ihm abhângig gewesenen und in jenen

Gegenden beschâftigten Sâchsischen Beaniten und

Bergleute entfernt und die Gruben dem Verfall und

der Vergessenheit iibergeben wurden.

2) Der zweite Abschnitt fiihrt den Titel:

Der Baron Schoenberg und seine Wirksamkeitfiir

das Bergwesen in Russland. Ein Abschnitt aus der

Bergweiksgeschichte Russlands und eine Episode aus

der Hofs- uud Sittengeschichte dièses Reiches. (1735
— 1744).

Obgleich Hrn. Goebel gestattet war, die Quellen

zu dieser Gsschichte in dem Reiehsarchive zu St. Pe-

tersburg zu studiren, so beguugte er sich doch nicht mit

diesen , sondern wandte sich nach Dresden mit der

Bitte, ihm aus dem dortigen Staatsarchive beglauhigte

Copien aller, auf die Schoenberg'sche Angelegenheit

beziiglichen Schriftstiicke zu senden. Dièse Bitte ward

zuvorkommend erfiillt und Goebel dadurch in den

Stand gesetzt, eine Einsicht in Ailes zu erhalten, was

der Koiiiglich-Sâchsische Gesandte am St. Petersbur-

ger Hofeund was Schoenberg selbst dem Sâchsischen

Minister des Auswartigen, Grafen Briihl, so wie dem

Kônige August III. in dieser Sache berichtet haben.

Die zum zweiten Abschnitte gehôrige Beilage ent-

hàlt eine grosse Anzahl sorgfaltig kopirter oder aus-

gezogener Schriftstiicke, sowohl aus dem Russischen,

als aus dem Siichsischen Staatsarchive. Die Lektiire

derselben ist ura so interessanter und belehrender, aïs

viele von ihnen, wie die dem Herzoglich Bironschen

Archive entnommenen, bisher nicht bekannt geworden

sind.Nachdem iiber Schoenberg'sAbkunft und Geburt

und iiber seine Jugendjahre referirt worden, geht der

Verfasser zu seiuer bergmannischen Karriere und zu

seiner Berufung nach Russland und zu derVeranlussung

derselben iiber.

Die Kaiserin Anna ersucht den Kônig von Sach-

sen, um einen kundigen Bergmann, der im Stande

ware das Bergwesen in Russland und in Sibirien zu

vervollkommnen, zu heben.

Der Konig erwahlt zu dieser wichtigen Mission den

hervorragendsten Bergmann Sachsens, den Oberberg-

hauptmann Baron Schoenberg.

Dieser kommt mit einem Gefolge von Sâchsischen

Bergbeamten und Bergleuten in St. Petersburg an und

geht bald darauf nach der Bâreninsel und nach Lapp-

land. Er iiberzeugt sich daselbst von einem sehr bedeu-

tenden Erzreichthum, und erhâlt in St. Petersburg

Nachrichten von den unerschôpflichen Vorrâthen besten

Eisenerzes im Berge Blagodat am Ural, wird von der

Kaiserin, mit Aulliebung des fi uheren BergkoUegiums,

zum obersten Chef des gesammten Bergwesens in Russ-

land ernannt und erhâlt die Erlaubniss, der Kaiserin
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direkt zu berichteu und crlialt iiicht iiichr IJefelile

voni Sénat, souderu ebciifalls unmittelbar von der

Kaiserin.

M it solcheii Rcchteii ausgestattet
,
grundct S c h o e n

-

berg in Russland eine Privatgosellscliaft fiir Borgbau

und erliillt sowobl die Biireninsel und die lai)i)lilndi-

schen Erzgange, als auch das Bergrevier Goroblago-

dat erb- und eigentliiimlich zugesprochen, untcr der

Bedingiing, der liohen Krone jâhiiich eine bestimmte

Zahlung in baareni Gelde zu leisten.

Er richtet den Abbau mit Aufwand grosser Kosten

und Muhen ein , legt Bergwcrke und Schmelzhutten

an, beschilftigt eine grosse Auzahl von Meuschcn und

entwickelt eine bewundernswurdige Thiitigkeit; die

Angelegenheit nimnit den besten Fortgang, so lange

seine hoheGôunerin, die Kaiserin Anna, lebt und de-

ren Gunstling Biron sich des Unternelimcns annimmt

und aile Intriguen seiner Feinde, Ostermann, Tu-

tischtschew und Andorer, gegen Schoeuberg, un-

scliàdlich maclit.

Die Kaiserin stirbt, Biron wird entferiit; unter der

Regentin Anna Leopoldowua wirkt Schoenberg

erfolgreich fort. Die Kaiserin Elisabeth besteigt den

Thron,begunstigtantang3 den Baron Schoenberg und

zeichnet ihn sogar aus. Spiiter fasst sie einen unver-

sôhnlichen Hass gegen ihn, und sturzt deu hochste-

henden, allgemein bewunderten Mann in die Tiefe der

zermalmendsten Ungnade.

Durch unvorhcrgesehene Umstande, vielleicht durch

zu hohc, nicht zu erfiillende Versprechungen Schoen-

berg's, kann cr die der Krone zukommende Zahlung

nicht zu festgesetzter Zeit leisten und wird im Senate

zu Moskwa, auf Befehl der Kaiserin arretirt und unter

Kriminalanklage gestellt. den Staat boswillig uni einen

Theil seines Einkominens gebracht, sich selbst aber

dabei gesetzwidrig bereichert zu haben.

Auch ward ihm griindliche Kenntniss im Berg- und

Huttenwesen abgesprochen und er fiir einen unwur-

digen Abenteurer erkliirt.

Ohne auch nur ein Wort der Vertheidigung durch

Schoenberg selbst, oder einen Anwalt zu gestatten,

wird er zum Verluste seines Vermogens und zur Dé-

portation nach Sibirien, und sein Compagnon im Ge-

schàfte, der Englische Kaufmann Meyer, zur Knu-

tenstrafe und Déportation verurtheilt.

Nur mit Muhe gelang es der Sachsischen und der

Englisciien Regierung eine ;Mil(lcrung dièses Urtheils

zu crlangen, in Folge deren die Verurtheilten das

Land verlassen und in ihre Heimath zuriickkehren

durften.

Schoenberg trat nach seiner lleimkehr wieder in

die angesehene Stellung ein, die er frùher in seiner

Heimath eingenommen hatte.

Dieser reichhaltige Abschnitt schliesst mit einer

kritischen Analyse der historischen Thatsachen , wel-

cher jeder Unbefangene beistimmen konnte, wenn ai-

les vorhandene Material zu dieser Geschichte benutzt

worden wàre. Das ist aber bis jetzt noch nicht der

Fall. Es ist namlich in hoheiu Grade wahrscheinlich,

dass sich in dem Moskwaer Archive manche wichtige,

hierhcr gehôrige Nachrichten befindcn. Goebel bat

sie sich aber aus Mangel an Mitteln nicht verschaffen

konnen.

Es wiire daher nicht nur wunschenswerth, sondern

sogar nothweudig, dass er sich selbst nach Moskwa

begebe, wo ihm die Benutzung des Archivs durch den

Geheimrath Kalatschow bereits zugesagt ist. Die

beschrankton Mittel Goebel's sind zum Theil schon

auf die Copieen aus dem Dresdner Archive verwendet

worden.

Die anziehende Arbeit, iiber welchc ich berichtet

habe, wurde auch in ihrer jetzigen Gestalt mit gros-

ser Anerkennung aufgenomraen werden, aber schwer-

lich wurde deren Verfasser dem Vorwurfe entgehen

einseitig iiber die Schoenberg'sche Angelegenheitge-

urtheilt und das alte, gute Sprichwort: audiatur et al-

téra pars, uberseheu zu haben.

Was die Herausgabe der Goebel'schen Arbeit an-

belangt, so wiirdo der Verfasser sie am liebsten in

den Schriften der Akademie, oder ganz selbststàndig

erscheinen lassen, aber auch zum Letztcren felilen ihm

die Geldmittel, und seine (ikonomische Lage wird ihn

wohl veranlassen, einen Vorlcger zu suchen, der ihm

eine Vergiitung seiner Arbeit sichert.

Ich meinciseits, als Mitglied der Akademie und als

einer der Herausgeber dor «Beitrage zur Kenntniss

des Russischen Reiches", kann den Wunsch nicht un-

terdriicken, dnss dio Arbeit GoebeTs in den Schrif-

ten der Kaiserlichen Akademie erscheine.

Das praktische Résultat von GoebeTs Nachfor-

schungen scheint mir so beachtenswcrth . dass ich es

gcradezu fur geboten halte, eine geologisch-bergmân-

30*
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nische Expédition nach der Bâreninsel und nach Lapp-

land zu entsenden, uni an Ort und Stelle die Bedeu-

tung der dortigen Lagerstatten zu konstatiren. Dabei

durfte es ganz gleicligiiltig sein, ob dièse Expédition

von der Regierung, oder von Privaten ausgeriistet wird.

Jedenfalis ware es, meines Eracbtens, geeignet, dass

die Akademie, falls die Verôffentlichungder Goebel'-

schen Arbeiten in iliren Schriften geschehen sollte,

dem Hrn. Finanzminister Mittheilung von .dieser Ar-

beit, namentlich von deren praktischen Resultaten

mâche.

12. Dt-cember 1867.

Bericht ûber den bereits gedruckten Zweiten und
handscliriffclicli beendetenDrittenFascikel der

Symbolae sirenologicae von J.F. Brandt. (Lu

le 12 décembre 1867.)

Bereits ira Jahre 1846 verôffentlichte ich, wie be-

kannt, in den Memoiren der Akademie {Scienc. natur.

T. V.) unter dem Titel Symholac Sirenologicae eine Na-

turgeschichte der nordischcn oder 5'ife//er'schen Seekuli,

worin ich eine Beschreibung der meisten Theile ihres

Schadels, so wie eine Histologie ihrer Gaumenplatte

lieferte und ihre Verwandtschaft mit den beiden leben-

den Gattungen der Seekiihe (Halicore und Manatus),

iiebst ihren Differenzen erorterte, so viel es damais

nach den sparliclien Materialien moglich war.

Ein an das Muséum der Akademie gleichzeitig mit

mehreren anderen Knochen gelangter ganzer Schadel

und ein noch spiiter acquirirtes, fastvollstàndiges, Skelet

veranlassten raich, der Akademie schon im Jahre 1861

das Manuscript einer zweiten, umfassendern Arbeit

als zweiten, gleichfalls fur die Memoiren bestimmten

Fascikel der Symbolae zu iiberreichen. (Bull. se. d.

VAcad. Imp. d. se.
3'^' Sér. T. IV. p. 304, Mêl. hiol.

T. IV. p. 75). Der Druck desselben gedieh indessen

nur bis Bogen 23, da icli den Wunsch hegte, nicht

bloss die Skelcte der lebendeu Pachydermen, sondeni

auch der fossilen, in den Kreis meiner Untersuchungen

zu ziehen. Als ich min im October dièses Jahres die

fraglichen Studien zum Abscliluss gebracht, liess ich

den Druck im November von neuem beginneu, so dass

gegenwàrtig mit Bogen 28 der fragliche Fascikel be-

endet ist. Er beginnt mit einer Einleitung, worin Nach-

richten iiber die von mir benutzten, auf die Rhytina

beziiglichen Materialien geliefert werden. Hierauf

folgt im ersten Bûche, welches vorzugsweise auf die

nordische Seekuh sich bezieht, eine 34 Seiten ein-

nehmende Beschreibung ihres Schadels. Der Schil-

derung des Schadels schliesst sich die von S. 35 bis

93 fortgesetzte Beschreibung des Rumpfskeletes und

der Extremitaten an. Auf der folgenden Seite beginnt

dann eine ausfiihrliche Schilderung der Ziihne und be-

sonders der hornigen Kauplatten der Sirénien, denen

umfassende Untersuchungen iiber Dimensionen und

Proportionen des Skelets der nordischen Seekuh und

einzelner Theile derselben, so wie iiber die Grosse sich

anreihen, welche das Thier gegen die Angabe Steller's

erreichte.

DaszweiteBuchenthiiltdieallgemeinevergleichende

Osteologie der Manatïs, des Dugong, der Bhytina und

der Halitherien.

Im dritten Bûche werden die osteologischen Cha-

raktere der vier eben genannten Gattungen aufgestellt.

Im vierten Bûche sind die osteologischen gegensei-

tigen Beziehungen der erwahnten Gattungen zu ein-

ander erortert.

Das funfte Buch bat die zwischen den Pachydermen

und S/rmiew stattfindenden osteologischen Beziehungen

zum Gegenstande, die mit allgemeinen Betrachtungen

beginnen, dann aber auf die Àhnlichkeiten oder Ab-

weichungen des Skelets der Tapire, Nashorner, Nil-

pfcrdc, Elephanten, Mastodonten, Binoiherieii , Palào-

therien, Schweine, Pferdc, Anoplotlierien , Toxodonten

und Hyracincn ausgedehnt werden. Bei Gelegenheit

der Betrachtung der Skelete der noch lebenden Pachy-

dermen wird gewôhnlich ihre spezielle osteologische

Charakteristik, natiirlich nach eigenenUntersuchungen,

mitgetheilt.

Erorterungen iiber die osteologischen Unterschiede

der Sirénien von den Pachydermen, dann iiber Affiui-

tiiten der Sirénien rnit den Cefaceen, ferner die Cha-

rakteristik der Cefaceen und ihrer beiden Abtheilnngen

(der iJelphiniden und Bedaeniden) nebst dem Nachweis,

dass Letztere den Sirénien niiher stehen als die Erstern,

beschliessen den fraglicheiiFascikel, der von acht osteo-

logischen Tafeln begleitet sein wird.

Dem zweiten Fascikel sahe ich mich veranlasstnoch

einen Dritten hinzuzufiigen, dessen Manuskript ich am
heutigen Tage der Classe vorzulegen die Ehre babe.

Derselbe enthalt theils neue Artikel, theils Ergan-
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zuiigen zu den l»ei'eits tViilicr, ziiiii Tlieil sogar ini ersten

Fascikel, besprochencn Gegenstilnden.

Im ersten Bûche wird die Literatur, der iiussere

und iiniore Eau, die geograpliische Verbreitung und

die Lebeusweise der Sirénien im AUgenieinen erortert.

Das zweite Buch enthalt die Literatur, Charakteri-

stik, Verbreitung und Lebensweise der Gattung Ma-

natus.

Im dritten Bûche tindet nian dicselbenErorterungen

in Bezug auf den Diigoiiçi.

Ergiinzungen zu der in den beiden friihern Fasci-

keln niitgetlieilten Naturgcscliichte der BlnjUna bilden

den Gegenstand des vicrten Bûches. Sie beginnen mit

einer Geschichte der Literatur der fragUchen Gattung,

der Bemerkungen liber ihre Abbildungen unter Hinzu-

fiigung einer neuen, idealen Figur folgen. Denselben

schliessen sich dann Erliiuternngen an, welche sicli auf

die Haut, den Bau der Gaumenplatten, das Hirn, das

Gehororgan, die Art der Verbindung der Schildel-

knochen, die Gestalt der Schildelhohle im Vergleich

mit der der andern Sirénien, die Textur und chemische

Zusammensetzung der Rippen, die individuellen Ab-

weichungen einzehier Skelcttheile und auf die geogra-

phische Verbreitung und Vertilgung beziehen, denen

sich einige mutlimaassliche Worte uber den Unter-

gang der Halianassa anreilien.— Den Schluss machcn

sehr umfassende, literiirische, so wie selbstandige Mit-

theilungen iiber die Classification und die Verwandt-

schaften der Sirénien.

Werfcn wir nun einen Blick auf den Gesammt-ln-

lialt des zweiten und dritten Fascikels der Sijmholac,

so ergiebt sich, dass dieselben einerseits eine, in mog-

lichst systematisclier Form abgefasste, vergleiclicnde

Osteologie der Sirénien, so wie der ihnen verwandten

Pachydermcn und CHacee» enthalten, andererseitsaber

eine allgemeine und speziellc Naturgeschichtc der

Gattungen der Sirénien bieten, worin ihre Classifica-

tion, so wie ihre Verwandtschaften besonders hervor-

gehoben werden.

Die genauere vergleichende Verwerthung der Reste

der Ehytina, die eine der grOssten Zierden der Samm-

lung der Akademie ausmachen und dieHerausgabeder,

einen ansehnlichen Quartband fullenden, Si/iiiholae ver-

anlassten, tritt naturlich darin in den Vordergrund.

Cuvier, der den russischen Naturforschern die Unter-

suchung der Rhytina, welche er noch den lebenden

Tliierfurmcn zuzalilte, ganz besonders ans llerz legte,

wiirde hoffentlich das Zeugniss nicht versagen konnen,

nian sei in Russland bcmiiht gewescn, nicht bloss ihre

Vertilgung grlindlich naclizuwciscn, sondcrn auch ihre

niori)liologisciie Kenntniss mit Iliiite dor Reste ihres

Skelets und einer Gaumenplatte duicli Wort und Bild

moglichst zu fiJrdern. Die, wohi noch in Aussicht

stehende,Auffiiidungdorbis jotzt unbekainitmKnochen

der llandwurzel, der]MitteIliand und derFinger. so wie

einiger ^Virbel des Schwanzes, dann des Beckens nebst

der Hornplatte des Unterkiefers wird allerdings noch

einige wunschenswerthe, kiinftige Ergiinzungen zu bie-

ten im Stande sein.

Ûber eine allgemeine Refractionsformel, .en Dr.

H. Gyldén. (Lu le 12 ilùceiubre 18G7.)

Im Anschlusse an meine friihere Arbeit iiber die

Théorie der astronomischen Refraction habe ich die-

sen Gegenstand weiter behandelt, und bin gegenwàr-

tig bei einem Rcsultate stehen geblieben, welches mir

nicht uninteressant zu sein scheint. Es besteht dièses

Résultat in einer Auflosung des gedachten Problems,

indem das Gesetz der Temperaturabuahmc unbe-

stimmt gelassen wird, und ist also in so weit allge-

mein, als die Refractionen von den Teraperaturen in

der Atmosphare abbiîngig sind.

In einer ilhnlichen Ausdehnung ist dièses Problem

schon von Plana behandelt worden, allein seine Ent-

wickelungen sind nicht weit genug ausgefiihrt wor-

den, um eine praktische Anwendung zu erlauben;

auch scheint es niir, dass man auf dcm von Plana

betretenen Wege die Endresultate nicht so einfach

und iibersichtlich erhalt, wie die weiter unten milge-

theilton. Daher glaubtc ich cin anderes Verfahreu

wahlen zu miissen, ohnc die Arbeit von l'Iana wei-

ter zu beriicksichtigen. Das von mir gewahlte Ver-

fahreu ist mit geringer Abiindcrung dasselbe, welches

von Ivory, Lubboch und Sclimidt angewandt wur-

de, und welches auch bei meinen friiheren Untersu-

chungen iiber die Refraction zur Anwendung kam.

Unter der Voraussotzung, dass die mittlerc Tem-

peraturabnahme durch eine Function dor Ilolie uber

der Erdobcrfiache dargestellt werden kann, welche in-

nerhalb der Grenze der Atmosphare synectisch bleibt,

kann man derselben die Form einer unendlichen Reihe
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geben, welche nach den steigenden Potenzen dieser

Hôhe fortschreitet. Zweckmiissiger noch wahlt man

fiir die unabliiingige Veranderliche das Verhaltniss

jener Hohe ziini Abstande derbetreffeudenLuftschicht

vom Mittelpunkte der Erde. Nennen wir dièses Ver-

haltniss s, die Ausdehnungscoefficienten der Luft m,

sowie die Temperaturen in der zu s gehorigen Luft-

schicht und au der Erdobertiache t und t^, so kônnen

•wir also setzen:

1 +- mt

1- mt.
'^^l^^^^S^?/-^/-^ (1)

wo ^,, ^2, u. s. w. Coefticienten bedeuten, die durch

Beobachtungeu zu ennitteln sind. Fur den ersten der-

selben hait es nicbt schwer einen ziemlich geniiher-

ten Werth zu fiuden — derselbe betrâgt etwa 120 —
die folgenden sind uns aber so gut wie ganzlich un-

bekaunt. Nur so viel scheint mit einiger Wahrscbein-

lichkeit aus den Thermometerbeobachtungen hervor-

zugehen, dass die Grosse ^^ nicht weit von den Gren-

zen und .ip," fiillt. Ausserdem sind Griinde vorhan-

den, welche einen negativen oder selbst einen ver-

schwindenden Werth dieser Grosse uuwahrscbeinlich

machen. In Folge des Gesagten nahm ich in meiner

Abhandluug «Untersuchungen ûber die Constitution

der Atmosphiire etc. St. Petersburg, 1866» an, dass

und vernachliissigte die iibrigen Glieder in der Reihe

(1). Die aus dieser Hypothèse, oder vielmehr die aus

irgend einer Hypothèse iiber die Abhàngigkeit der

spâteren Coefficienten der Reihe (I) von deni ersten

hervorgehenden Refractioncn sind aber zur Verglei-

chung mit den Beobacbtungen in der Nahe des Hori-

zontes nicht die geeignetsten. Es liisst sich niimlich

dabei der Einfluss der hôheren Glieder schwer iiber-

sehen, weiches doch zur Beurtheiluug nothwendig ist,

ob die Refractionen mit andereu Erscheinungen, welche

von der Warmeabuahme abhangig sind, im Einklange

erscheinen, oder ob uns noch unbekannte Einflusse

vorhanden sind, welche bei der mathematischen Ver-

bindung der bekannten Thatsachen iibergangen wur-

den. Weit vortheilhafter ist es, wenn man solche Re-

fractionen mit den Beobacbtungen vergleicht, bei wel-

chen entweder die Coefficienten p„ p^, u. s. w. oder

auch andere Grôssen, die mit jenen durch cinfache

Relationen verbunden sind, unbestimmt gelassen wer-

den. Dièses war die hauptsâchlichste Yeranlassung zu

der neuen Ableitung der Refractionsformeln , deren

Endergebniss in gedrangter Form nun folgt. Die Ein-

zelnheiten der Analyse werde ich spâter mittheileu.

Die Intégration der Differentialgleichung der Re-

fraction kann man beliebig weit ausdehnen. Wahlt

man eine Luftschicht als obère Grenze, in welcher die

Dichtigkeit der Luft als vcrschwindeud betrachtet

werden darf, so erlangt man den vollstândigen Betrag

der Strahlenbrechung. Den Werth von s, welcher die-

ser Schicht entspricht, bezeichne ich mit « und setze

ausserdem

s = (ùX.

Dem VerhJiltnisse der Dichtigkeit in der x ent-

sprechenden Luftschicht zur Dichtigkeit der Luft an

der Erdoberflcïche kann man nun leicht den folgen-

den Ausdruck geben:

^ _ — ffi-î-
— g,x'^ —

S'a
^^

• .... (2)

Bezeichnen wir den Erdhalbmcsser mit a, und die

barometrische Constante mit l, so sind die Relationen

zwischen den Grôssen r/„ g,^ u. s. w. einerseits und die

Grôssen p,, p., u. s. w. andererseits die folgenden:

u. s. w.

Wenn der Ausdruck (2) in die Difierentialgleichung

der Refraction eingefiihrt wird, so lâsstsich dicse nicht

direct integriren
; man wird daher vcranlasst das

Mittel der Reihenentwickelung zu ergreifen. Ich zer-

lege desshalb die Gleichung (2) folgendermaassen:

l^M-M^~M,
wo

ilf, = e-»r
— gx

u. s. w.

-g X

Durch dièse Zerlegung wird bewirkt, dass die Glie-

der in der Refractionsformel, welche von jedem ein-

zelnen M herrùhren , in der Hauptsache derselben
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Ordnuiig sind. Soniit liisst sich die Couvergenz der

versihiedenen Glieder am eiiifachsten ubersehen.

Friiher habe ich die Entwickelung der Refraction

durch die Formel

dargestellt. Ich bezeiclmc iiuii den Theil von R''°\ wel-

cher aus ilf, hervorgeht, mit 72/"', den aus M.^ ent-

springenden mit i?/' u. s. w., so dass

In iihnlicher Weise setze ich auch

Die Intégrale, auf welche unsere Aufgabe in ihrer

jetzigen Fassung fiihrt, sind uur von//, abiiiingig; sie

konnen daher ein fur aile Mal berechnet werden und

bleiben bei jeder Hypothèse, die nian iiber die Gros-

sen Pj, p3 u. s. w. oder auch g.^, g^ u. s. w. aufstellt,

dieselben. Bei der numerischen Berechnung dieser

Intégrale habe ich die nachstehenden Werthe von a,

l und ^, benutzt, welche auch meinen friihereu Re-

fractioDStafelu zu Grunde liegen:

a =3274720
l =4235,63

§,= 120

Fur o nehme ich den Werth ^ oder g- an, wclcher

geniigond gross ist, um don Betrag der Refraction

voUstaudig zu erhalteu. Es wird nuu

(/, = 10,8856,

womit in Verbindung mit dem Werthe der Refrac-

tiunsconstante

a= 0,00027985

sich die folgendeu Formeln ergabeu

1 Bp. 632*50

516,32c

3-l7,91c*

196,7 le'

94,93c*

39,74c'

14,63c^

4,79c'

1,42c'

• 0,380"

i2;" =

0';09c'"

etc.

o;'o9
Vc 1 —

o

-+- 10,63c

H- 23, lie'

-1- 29,17c'
-+- 28,39c*
-4- 20,91c'

H- 13,64c«

-t- 7,S4c''

-H 4,060"

-H 1,92c'

-+- O.SSc'"

-*- 0,34c"
-»- etc.

Um nuraerische Ausdriicke fur die Grissen R.p

und .R.^''' zu erhalten, nehme ich wicder an, dass

und erhalte somit

^,= 11,8856.

Um die Grôssen i?/* und 7?.^''' einer anderen Hy-

pothèse entsprechend zu erhalten, hat man bloss die

uachstehenden Ausdriicke mit — zu multipliziren, wo

{g,^ den aus der neuen Hypotliese folgenden Werth

von g2 bezeichnet. Meine Rechnung ergab

1 _^ E/'=-^-23;'l4c
Vc l-a '

'

-+- 31,65c'

H- 17,51c'

— 0,63c*

— 8,47c'

— 8,27c«

— 5,15c'

— 2,38c'

— 0,90c'

— 0,34c"
— etc.

Vc 1-1
-H 2:02 C'

-+- 4,27c'

H- 4,51c*

-+-2,4 le'

-t- 0,1 le*

— 1.18e'

— 1,53c'

— 1,27c'

— 0,760'"

— etc.
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Zufolge den numerischen Werthen von y und ^,,

sowie deni mutlimaasslichen Betrage von ^2 ist der

betrâchtlichste Tlieil der Grosse ^„ von §0 unabhàn-

gig. In den Hypothesen: p_, = und ^,^ l^^' gestal-

ten sich z. B. die Werthe von g., folgendermaassen

5f2 = 10,8856

i/.= 12,8856,

woraus zu erselien ist, dass die Unsicherheit der Glie-

der iî/', -S2*'' u. s. w. nicht selir erlieblich ist.

Bei den folgenden Gliedera Jîg'"', u. s. w. ist der hy-

pothetische Theil von derselben Ordnung wie der mit

Sicherheit erkannte; sie schwanken daher stark, bei

Ânderungen in den Hypotbesen. Ich fiihre die Aus-

drticke an fUr R^'^\ wie sie sich gestalten in 3 Hypo-

thesen:

1)P, = 0, ^3= 0.

1

1 —

a

ijw= _3;'24c

-4- 2,58c-

-^- 4,98c"

M- 0,88c''

— 1,71c'

— 2,04c^

— 1,03 c'

— 0,04c'

— etc.

2)?2= W, ^3 =
^^^Er=— &"55c
>C 1 — a

-1- 0,76c'

-»- 5,94c'

-»-2,33c''

— 1,15c'

— l,79c^

— 1,27c'

— 0,23c'

— etc.

3)?, .10^ 3 = -- 8
'

2 ri ) rs 2.3 ri

j^_^ 7?.r>=— 10;'80c

— 1,60c'

-+- 7,12c'

-f- 4,21c''

— 0,25c'

— 2;'21c''

— 1,62c'

— 0,34 c'

— etc.

In allen diesen Formeln hlingt die Grosse c mit der

scheinbaren Zenithdistanz des beobachteten Objectes

folgendermaassen zusammen. Bezeichnet man dièse

mit ^ und setzt

tang Ç ^= V2(ù tang z,

so ist

c = tang4;'.

ZurKenntniss des Azobenzids, von P. Alexeyeff
(aus Kiew). (Lu le 28 novembre 1867.)

Sait einiger Zeit beschaftige ich mich wieder mit

dem Azobenzid. Zu den Resultaten, welche ich schon

frtiher verôffentlichte (Bull, de la Société Chimique

1864, Zeitschrift f. Chemie 1867), kann ich jetzt

einige neue hinzufiigen , welche ich wahrend eines

kurzen Aufenthalts in Berlin, im Laboratoriura des

Hrn. Prof. Baeyer, erhalten habe.

Zinkstaub, mit Zusatz ciner kleinen Quantitât von

Kali oder Natronlauge, wirkt auf einealcoholische Lo-

sung von Nitrobenzol ganz so wie Natriumamalgara

ein , und auf dieselbe Weise kann auch am besten uud

schnellsten die Verwandlung des Azobenzids in Hy-
droazobenzid bewirkt werden. Wird niimlich eine

alcoholische Lôsung von Azobenzid mit Zinkstaub im

Ûberschuss und Kalilauge gekocht , so entfiirbt sich

die Lôsung bald, und wenn man dann die Fliissigkeit

filtrirt, so erhàlt man nach dem Erkalten ganz farb-

lose, glanzende Blattchen von Hydroazobenzid.

Das von Swertschewsky entdeckte Dichlorazoxy-

benzid verwandelt sich beim Kochen seiner alkoholi-

schen Lôsung mit Zinkstaub und Kalilauge in eine

schône, weisse, nadelfôrmige Substanz, welche wahr-

scheinlich Dichlorhydroazobenzid ist.

Mitscherlich's Beobachtung zufolge zersetzt sich

Azobenzid, beim Leiten seiner Diimpfe durch ein glii-

hendes Rohr. Bei Wiederholung dièses Yersuchs habe

ich eine Quantitilt brauner Flussigkeit erhalten, wel-

che sehr stark nach Blausiiure roch, und auch wirk-

lich eine sehr grosse Quantitilt davon enthielt. Zu-

gleich batte sich im Rohre ziemlich viel Kohle abge-
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lagert. Die braune Flussigkoit wurde mit Wasser ge-

wascheii, duixli Ciilorcalciuin getrocliiiet und der

fractionirten Destination unterworfen, wobci alsHaupt-

produkte Benzol, Anilin und Diphciiyl erhaltcn wur-

den. Folglich cntstelit bci der trockenen Destination

des Azobenzids Llausiiiire , Anilin , Benzol , Diplie-

uyl und Kolile.

Ich crlaube mir weiter zu bemerken, dass ich bai

der Ausarbeitung des Versuches ciner Monographie

der Azovcrbindungen, welcbe ich zu druckcn angefan-

geu habe (Nachrichten der Kiewer Universitat 18G7),

uberrascht war zu finden, dass das von Prof. Zinin

entdeckte und von Ilrn. Schraidt untersuchte leicht-

losliche Ilcductionsproduct des Nitroazoxybenzidsdie-

selben Eigenschaften besitze, wie das von A. W. Hof-

niann beschriebene ^Phenylendiamin. Betrachtet raan

die von Hrn. Schraidt erhaltenen analytischen Re-

sultate , so findet raan, dass es sehr wahrsclicinlich

sei, dass die von ihm untersuchte Base wirklich die

Zusanimensetzuug CH^N' habe. Nur die Zahlen,

welche Hr. Schniidt fiir don Stickstoff erhalten liât,

stinimcn nicht gut hierzu.

Ninimtnianan, dass die schwerlôslicheBase, welche

zu gleicher Zeit bei der lleaction entstelit , die Zu-

sammensetzung C'^H''(N H-)iSl^O habe, so wird es

moglich, bei weiterer Réduction die Zersetzung in

Phenylcndiamin und Anilin anzunehmen

C'^ H" (NIT-) N- -+- 2FF = C<= H' N' -h C« H' N.

Anilin ist wirklich von Hrn. Schmidt erhaltcn

und dabei von ihm bemerkt worden , dass bei der

Eiuwirkung von Zink und Salzsiiure (also eines star-

keren Reductiousmittels auf Nitroazoxybenzid), nur

ein leichtlosliches Produkt entsteht.

Wenn die weiteren Untersuchungcn von Hrn.

Schmidt mcinc Vermuthung bestiitigcn sollten , so

wûrde sich crgeben, dass das ^ Phenylcndiamin schon

vor der Veruffentlichung Hofmann's entdeckt war.

Kiew. Im August 1867.

Kritische Bemerkungen, von A. Nauck. (Lu le
.'

décembre 1SG7.)

V.

II. A,.'). Der Groll des Acliillcus stihzte vicie Sec-

len der Helden in don Hadcs hinab,

ayxoùç 8è Qmç'.o. xeûxe xu'vôffffiv

Tome XII.

Was in diesem Zusammenhange Tràtj'. bedeuten soll,

ist schlechterdings unverstiindlich. Diintzer de Ze-

nodoti stud. Hom. p. 1 1 1 iibersetzt uet aîitihus, quot-

cunqtie venerunt». Aber râa'.v ist etwas anderes als

offct TiX-ov, und ein Znsatz wie oVc. TÏXtov wiire hier

miissig oder eigontlicli sinnlos. Sollte jemand auf ir-

gend eine anderc Weise das Tzàct. zu erklilren versu-

chen, so habe ich nichts dagcgen, werde aber gleich-

wohl erst dann das "Wort fiir moglich und zulassig

crachten, wenn es durch entsprechende Parallelstellen

geschiitzt wird. Hunden und Geiern werden unendlich

oft Leichen preisgegeben, schwerlich aber alleu Hun-

den und allen Geiern. Von richtigem Takte wurde

Bentley geleitet, wenn cr oicyjzïit zz x'jpixa verlangte

(vgl. II. E, 488: [1.7] 7:0; àv^fâo-t è'JG]).vdtcG'. £>.up y.rv.

X'ijiia 7£V7]o-Ï£. Od. Yi 271: zâXXirîv oiuvcia'. Dm^ x,cd

x'jpjict '{zvéd'iai. s, 473: SscSu [xt] jyjjîccti îXop xal

zuji[j.7, YîVMjia'.). Die urspriinglichc Lesart jedoch, von

der unsere Scholien zur Ilias schweigen, hat Ath. I

p. 12 F erhalten, welcher berichtet, Zenodot habe

ct«vo?(7t Ts SaTTa gelesen. Freilich lehren alte Grain-

matiker, vermuthlich nach dem Vorgang des Aristarch,

bei Homer werde Sa;,'; nur von mcnschlicher, nie von

thierischer Nahrung gebraucht; aber wenn dies auch

im Allgemeinen richtig ist, wie es nach dem Begriff

des Wortcs nicht anders sein kann, so erscheint es

doch als iibertrieben pedantisch, die Uebertragung von

Sat; auf thierische Kost dem Homer verbieten zu wol-

len. Auch im Lateinischen kommen dajxs uud epulae,

im Deutschen BegrifFe wie «Mahlzeit, Schmaus» ei-

gentlich und von Redits wegen nur dem !Menschen

zu , ohne dass darum die Uebertragung derartiger

Ausdriicke auf die Nahrung der Vierfiissler und Vogel

irgend wclchem Bedenken unterliegt. Wie bci Aeschy-

lus Prom. 1024 der Adler des Zens den Proinethcus

besucht als Sa'.Ta/.îù; ravrîjiîpo;, uni ihm die Leber

«hinwegzuschmausen» (-^raj £xto'.vtt7£Ta'.) , wie Phi-

loktetcs bei Sojihokles fiirchtet, er werde den Vogeln,

scinen bishorigen Ernahrern , zum Schmause die-

nen (c.'Jtc; TaXa; 'iavG)v rapî'^M Satt' ucp uv ^^îp-

^oiir,v Phil. 957), wie Euripides Hcc. 1073 tct'vav

(XYfiuv tTqpûv, 1078 xutJt ©Gvt'av SatTa, Ion û05 tTjjiaî

^o'.v'av SaÎTa zu sagen sich gestattet, so durfte Homer

mit deinselbcn Redite von der ôa:^ der Geier redeu,

mit dem er II. B, 383 sagt: e'j §£ xt; It,t,zgi^ SsTrvov

5cTo ùx'j7:cS£o-'7w. Noch an ciner zweitcn Stelle der

31
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Ilias finden wir haiç von thierischer Nahrung gebraucht,

iî, 43 iu der Erwixhnung des Lowen,

ei^a; ') siV e'irî [x^Xa ppOTÛv, îva Saîxa Xâ^rjcrtv.

Um hier den vermeintlichen jMissbrauch zu beseitigeu,

hat mail in neuster Zeit nach \xrila interpungirt und

[^poTÛv ôarxa verbunden. Allerdings wiirde zu ^rika

niemand die nahere Bestimmung ^porâv vermissen;

aber die Verbindung ppcTÛv ha. Safra Id^riac) ist ent-

scliieden falsch. Oder soUen wir uns die Homerischen

Lôwen so raffinirt vorstellen, dass sie beim Ueberfal-

len der Heerden nicht an die eigene Sattigung den-

ken, sondern an den durch ihren Raub den Menschen

oder vielmehr den «Sterblichen» bereiteten Schaden?

Und gesetzt die heroischen Lowen wâren so unedel

und so menschlich bosliaft gewesen, immer wiirde die

Verbindung ppoxûv SaÎTa das directe Gegentheil be-

weisen von dem was man zu beweisen suchte. Denn

wenn Homer das Wort 8at; nur von menschlicher

Speise gebrauchen kann, so ist die Verbindung p?o-

Twv haha. mit dem nachdriicklich vorangestellten Ge-

netiv in der Homerischen Poésie undenkbar; wer ^?o-

Tûv Sa-:? sagt, fur den muss es auch eine ÎSTipùv Sat;

geben. Wie man also auch iiber das ppoTÙv II. Q,, 43

urtheilen mag"), sicherlich darf es nicht mit Saïra

verbunden werden, und in dem Ausdruck ha Saîra

Xa^-fiaw das Wort 8atç auders als von der Nahrung

des Lôwen zu verstehen ist absolut unmoglich. Die

Beobachtung der Alexandriner uber den Homerischen

Gebrauch des Wortes Baiç ist also irrig und verkehrt;

sie hat jedoch insofern fiir uns einigen Werth, als sie

den Grund uns klar macht, durch den man bewogen

wurde die iiberlieferte Lesart oCovofci ts Saîxa II. A,

5 zu verlassen'. Man beanstandete dièse Lesart gerade

deshalb, weil sie mit der engherzigen Schulweisheit

Alexandrinischer Pedanten sich nicht vertrug. Diin-

tzer freilich erzahlt uns, Zenodot habe die Stelle

emendirt, und er weiss genau zu sagen warum dies

1) In diesen Worten liegt ein Fehler, da von ètceI unmoglich

das Participium Etla; abhangen kann. Alte Kritiker wolltcn etÇaç

in eriï) iindern. Lieber wiirde ich mit Bentley d^aax, e'o' ètù (i-fiXa

schreïben. Doch bleibt auch die Môglichkeit offen dass êzel àp eine

falsche Lesart ist, etwa statt e'âap.

2) Eine befriedigende Erklarung und eine Rechtfertigung durch

analoge Ausdrucksweisen scheint mir unmoglich. Einen passenden

Sinn bekàmen wir durch die Aendcrung ini [i^^Xa poa; J', t'va

Sa.lz'j. XàpTiotv. Bekanntlich werden bei Homer ^Xa und gos; gern

verbunden.

SO kommen musste: Zenodotum, ut locum cmendaret,

movit éXu'pta, qmd quum sXxu'o'ii.aTa intelligeret , aliti-

hus, qui cadavera cotnederent, non apturn lialuif. HJitte

Zenodot T.à(j'. vorgefunden und gleich Bentley daran

Anstoss gcnommen, so wiirde dies ihm zu grosster

Ehre gereichen. Die Scholien aber berichten, Zenodot

habe II. A, 4 und 5 fiir unecht gehalten, und schon

darum ist es nicht eben wahrscheinlich dass er aus

Conjectur Saixa fur r.à.G'. gesetzt haben soUte; denn

hielt er rào-'. fur unpassend und verkehrt, so war wohl

nichts natiirlicher als dass er in dem unpassendeu und

verkehrten Tiàat die ungeschickte Hand eines Inter-

polator wahrnalim, dem der schlecht gewahlte Aus-

druck zugestanden werden konnte. Ein bestimmtes

Zeugniss jedoch dass die Lesung Saixa um mehrere

Jahrhunderte alter ist als Zenodot, liefert Aeschylus

Suppl. 801, dessen Stelle Imm. Bekker im Anhang zur

Ilias p. 405 zwar in Folge nieiner Privatmittheilung

erwilhnt, aber nicht nach Gebiihr gewiirdigt hat:

c'ovt(7'. SeÎTCvcv eux àvat'vcjxat tueXe'.v.

Wie dem Homerischen éXcjpca x'Jvjo-atv hier x.'jctIv i'X»-

pa^) nachgebildet ist, so lehrt der Ausdruck cpvtai

SsfTCvov ganz unzweideutig dass schon Aeschylus in

der Homerischen Stelle ciovdaî ts Saixa gelesen hat.

Eben dieser Lesart folgt Manetho IV, 200: cïwvcôv

xaxà âsTTCva xuvûv -' i'ky.ù'7\3.iTa. Ôecvà. Das herr-

scheude cïovoîo^t te 7ià(7t, das von Seiten des Sinnes

unpassend ist und wahrscheinlich einer falschen Beob-

achtung und einer verfehlten Conjectur des Aristarch

seinen Ursprung dankt, das mindestens durch die iil-

testen Zeugnisse iiber den Homerischen Vers entschie-

den widerlegt wird, sollte doch nun endlich aus dem

Texte des Homer verbannt werden und dem in jeder

Hinsicht tadellosen, durch ein Zeugniss aus dem fiinf-

ten Jahrhundert v. Ghr. gesicherten oiwdGÎ iz Saîxa

Platz machen. Denn nicht den Aristarchischen , son-

dern den voralexandrinischen Homertext herzustellen

ist die Aufgabe und das wenngleich unerreichbare,

doch immer anzustrebende Ziel der Kritik. Statt dies

Ziel zu verfolgen glaubt die Mehrzahl der heutigen

Homeriker, sobald die Aristarchische Lesart einer

Stelle ermittelt ist, in Betreff dieser Stelle das ihrige

3) Die Form éXupa ist sonst nirgends wciter nachzuweisen.

Darum halte ich es fur hôchst wahrscheinlich, dass Aeschylus viel-

mehr x'jolv S' É'Xojp SKZiroL schrieb.
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gethan zu haben. Man meint, Ai-istarcli habe durch-

giiugig die Lesarten der illtcsten und besten Hand-

scliriften wiedcrgegeben , mit anderen Worteii die

Handschrifteu seien so gefilllig gewesen die von Ari-

starch gemachten, oft hoclist zweifelhaften, oft diirch-

aus unrichtigeu Eiitdeckungen auf dcm Gcbiete der Ho-

inerisclieii Interi)retationglatt zu bcstiitigen. Eiii Wun-
der, das hiiiter deiii der SeiJtuagiiita liauin zuriickbleibt.

]S'ur wenn das zu Gunsten des Aristarcli herrschende

Vorurtheil aufgegeben wird, ist ein erheblicher Fort-

schritt in der Homerischen Kritik zu lioffen , und wir

mûssen es bedauern dass Lehrs auch in der acucn

Auflage seines Meisterwerkes de Aristarclû studiis Ho-

mericis es unterlassen hat auf die grossen und unver-

kennbaren Missgriiïe und Verirrungen der Aristarchi-

sclien Kritik nachdriickliclist Iiinzuwc-isen— Verirrun-

gen, die allerdings, wie ich schon frùlicr liervorgeho-

ben habe, nicht der Person des Aristaich, sondern

seiner Zeit zur Last failen, die aber gleicliwohl deni

Homerischen Texte unsaglich gescliadet haben, darum

weil die Aristarchische Festsetzung des Homerischen

Textes in einem der kritischen Méthode ermangehiden

Zeitalter fast kanonisirt wurde und man in blinder

Verchrung fiir den jMeister die von ihm mit Unrecht

geilndertea Lesarten vielfach nicht einmal der Erwiih-

nung wiirdigte. Trotzdem findet sicli in den Scholien

zur Ilias und sonst noch mancherlei Material, um nicht

wenige Païadiorthosen des Aristarch auszuraerzen:

dies Material zu sanimeln und zu verwerthen ist eine

der niichsten und dringendsteu Obliegcnlieiten der Ho-

merkritiker.

II. r, 160. Die Troischen Greise bewundern die

Schônlieit der Helcna, halten aber dennoch die Rùck-

kelir derselben ftir nothwcndig:

d'/Xà y.rù Ù;, TCtY) TTÎp cOÙî, £V VYJUCri V££<7't«

[XYiS' Ti[i.rv Tty.ie.Qc' t ÔT:t7(7o r.r^^a a(t,z'~o.

Statt vTjU(7Î diirfte vielleicht richtiger vsuîc geschrie-

ben werden, vgl. ïhes. Gr. L. vol. 5 p. 1380 C und

Corp. Inscr. 6129 b 32 vol. 3 p. 855. Am Schlusse

scheint Xt7:c'.To, sujicrsfcs sif, unpassend; es niuss wohl

heissen ktj^ix 7£vg'.to. So lesen wir K, 453: cuxîV

ersixa au Tzi\\}.ri. tcot igcbo.'. ApY^i'oiacv. X, 421 : oç [J-tv

STtXTe xal ETpeçs izr^^a yvda'Za.i Tçuat.'. E, 63: cd nâat

xaxcv Tpuscra'. yî'vovtc. Od.Ti:, 103: si [jlt] éyù xsc'vc.g-'.

xaxGv T.ô.-)-^QQi 7£vot'iJ.Triv. II. X, 358: [jltÎ toi xi tîclv

'^i^i'.^'}. •[vj(.t]3.a.'., u. a. Aucli sonst werden lir-éata.'. und

Ysvïata'. verwechselt, wie Od. p, 187 oder 223.

II. A, 187:

cop av |i.ev y.£v cpà 'AYaiiîixvcva 7::'.[j.£'va Xaciv

t'JvcvT £v rpC[xàxo'.(7'.v, è;aipovTa oziya- àv^fùv,

Tc'op' àva//jp£iT6) ZT£.

Entsprecbcnd spiitcr A, 202: cçp' âv ^h xcv opâ;

Â7aiJ.£[ivGva xt£. Die Vcrbindung 09? âv ij.£v xev findet

sich auch an zwei Stellen der Odyssée, £, 301 : 099'

àv ij.£v X£v Si'JpaT £v àfp.GV'.(ï(7tv àp7]'pri, und ï, 25'J:

co/p av jj.£v y. cr-Ypcù; foixEv xal ï^'f àvtpu-ov. ]Mag

auch die Partikel àv nicht sclten zweimal, zuweileu

sogar drcimal in dcmselben Satze vorkommen (vgl.

Soph. fr. 060: ru; àv oùx, àv £'v ^(y.C[ tàvc'.jj.' àv; Eur.

Andr. 934: oùx, àv £v / l'^oT^ So^j-oi; '^XiTzouu àv a'j-

yà; Tà[x' ^xaprcÛT àv àe/.t]. Tro. 1244: àa(av£r; àv

cvte; cùz àv uij.vTJt-/|ii£v àv), so konntc es doch keinem

Griechen in den Sinn kommeu etwa c; àv ;x£v àv tô'ÀTj

oder c'-ou àv [xèv àv r^ç, zu sagcn; ganz eben so be-

fremdlich aber ist das Homerische otpp' âv [içv y,£v.

Thiersch Gr. Gr. § 346, 18 wollte an den bczeichne-

teu Stellen /-£v in xal àndern; aber das xaî wurde

nur ein stôrender Pleonasmus sein. Vermuthlich ha-

ben alto Diorthoten cçp' àv [iî'v des Metrura wegen

statt i'u; [i£v gesetzt: in diesem Falle wiirde uns ob-

liegen ïj:; [j-sv herzustellen. Fehlerhaft ist auch II. N,

127: (pàXaYYôç zapT£pat', à; eux àv jc£v"\p7i; ovcaa'.-o

lj.£T£X-G)v ouT£ vl AtTjvaiT) )>aoac7Ôoç , wo ich vorschla-

gen mochte à; eu -rct x£v 'Apiq; — cùS£ y! \'zr\-iaii\.

Endlicli konnen wir auch Od. i, 334: et S' £>,axov,

Tcù; àv x£ xac 7-'^£Xov aù-c; Ddata:, nicht fiir richtig

halten; dass an dieser Stelle wedcr àv noch y.i noth-

wcndig oder wiinschenswerth ist, lehrt II. H, 182:

èy. h £tcpîv y.).^pc; zuvô'tj; cv àp' ïJïôàcv aùtci'. Ob da-

nach TC'j; àpa xa-. •^t£),iv aOrc; VUata.'., ob anders zu

schreiben sei, wage ich nicht zu entscheideu. Im spa-

tereu Epos ist die Verbindung àv y.z (Arat. Phaen.

562) und yvi àv natiirlich nicht zu beanstandeu: vgl.

Ilermann Orph. p. 385 f.

II. A, 413. Xachdem aile Argiver gcfloheu sind,

sieht sich Odysseus im Kampfe vereinsamt,

Tcçpa 8' irl Tpûuv Q~i/tz, TjX'jtcv àor.wzâa-^,

è)v(7av S' ^v ^{(juo'.c. \x.t-à a^iici Tzî^^rt T'.'r£VT£ç.

Nikanor interpungirte nach c7o:'c7'., wogegen die neu-

sten Herausgeber iJ.£Tà Goir;: -f,'^a t'.-£v:£ç verbinden.

31*
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Friedlander Nicanoris reliq. -p. 92 liisst es ungewiss,

welche Auffassuug den Vorzug verdiene: mir scheint

es klar dass Nikanor Recht liatte, da die Troer, wie

es in den Scliolien heisst, oùx Iolutoîç TZT^\i.aL Tiïs'aacv

dXKd T« 'OSucTo-sî. Aber damit die durch den Sinn ge-

forderte Verbindung môglich werde, ist die Praposi-

tion iv zii tilgen:

tkartv Se ^éacoiai [j-Exà cçt'at, 7U7)[j.(x TttsvTîç.

Bedenklich bleibt nocb das hiJchst unbestimmte 7tY)[j.a

Tt^£VT£ç. Dass Zenodot dafiir gelesen habe izri^a. hï

zkua'i, ist kaum zu glauben; vielmehr wird èXc7av ein

Schreibfehler unserer Scholien sein, der durch das zu

Anfang des Verses stehende eXcjocv veranlasst wurde.

II. '2, 133. Thetis meint, Hektor werde nicht lange

sich briisten mit den erbeuteten Wafîen ihres Sohnes,

da seine Tage gezahlt seien:

CÙÔE £ 9T][J.l

Hier dtirfte çc'voç schwerlich das rechte Wort sein.

Offenbar will Thetis sagen, dem Hektor sei der Tod
nahe; also fordert der Zusaramenhang den Begriff -ot-

vrxTo; oder tz6t\s.oz, wie dieselbe Thetis vorher 2, 96

zu Achilleus sagt: aÙTt'xa yap toc eTTôtxa [xs^' "ExTopa

TCOTixoç £xorii.oç. Vgl. T, 409: àlld -ci sy^uoev vifiap

èXe'iptov. X, 300: vJv Sa Siq è^yd'ii [j.ot javaxo; xaxô;

oùS' £x' àveu^ev. Es wird zu lesen sein ixû ^népoç

^YYu'^ev aùxû.

Od. a, 106. Die Ankunft der Gôttin Athene in

Ithaka wird in folgenden Versen erzilhlt:

axT] 3' 'IjaxTqç £vt SifjiJ.6) èizl Tipo^iipotç 'OSuctïJo;

ouSoù èiz aùXît'ou, Tza\d\>.-q S' £;(£ yœXjcîcv £"CX'^^'

. £Ûp£ S' àpa iJ.vY]C7XY)paç àyYivopa;" oî [xàv £7T:£txa

Tceaaoîctv 7rpoTi:apoijs ïupauv jU[j.ov exepTCOv xxé.

Worauf sollen wir £Ti:£cxa beziehen? Da nicht gesagt

ist was die Freier trieben bevor sie mit dem Bret-

siîiel sich beschaftigten , so meint man è'Tus'.xa gehe

auf Athene und deren verschiedene Wahrnehmungen.

Es wird nun geschildert , sagt Ameis , was Athene

sah, nachdem sie die Freier erblickt hatte. Mit an-

deren AVorten ol jj.àv È-rce'.xa — ïuptôv è'xepitov soll be-

deuten: èizziia. eiSe [j-vriaxïipaç T^saacfcw ^ujj.ôv xepTûov-

Tttç. Zu dieser willkiirlichen und leichtfertigen Ver-

drehung der Textesworte konnen wir uns nicht ent-

schliessen, zumal da es immer unpassend bleibt zu

sagen: Athene fand die Freier, darauf sali sie Avie

dieselben sich am Bretspiel ergôtzteu. Die beiden

Wahrnehmungen, welche Ameis sondern will, hangeu

so genau zusammen, dass die Partikel £7i:£cxa geradezu

unertraglich ist. Es bat hier wie unendlich oft der

Versausgang gelitten; der Dichter konnte, so viel ich

sehe, nur schreiben: ol \f.h iy.zî'it. r^toaolai'i— 'Jijijlov

È'xspTTov. Zu iy.zlz'. bietet das nachfolgende TCp07i:apc'.t£

ïupâuv die nahere Bestimmung in echt Homerischer

Weise. Die Form iv-zlti steht ebenfalls zu Ende des

Verses p, 10.

Od. 8, 221. Das 9apjj.ayxv, welches Helena dem

Wein beimischt, um die Betriibniss der Trinkenden

zu verscheuchen, wird genannt

vyituevjsç t à'xoXôv xî, xazûv iKCkyfzz^ aTûctvxov.

Fiir ÎKCkyfitc, sprechen die meisten Handschriften der

Odyssée wie von jiingeren Schriftstellern welche den

Homerischen Vers anfiihren oder benutzen, Dio Chry-

sost. 12, 52. Plut, de vita et poesi Hom. c. 211. lu-

stinus Martyr vol. 1 p. 82. Clemens Alex. Protr. p. 3.

Tzetzes Epist. 8 p. 11. Dagegen lasen Aristarch und

Herodian ijzù,-rfzo^, eben so Ptolemaeus Ascal., nur

dass dieser éTîtXYJ'iov accentuiite. Der Aristarchischen

Lesart, die in unseren Ausgaben sich eingebiirgert

hat, begegnen wir in der Mehrzahl der Citate oder

Reminiscenzen bei spateren Autoren; so bieten etcOiT)-

^ov Galenus éd. Kiihn vol. IV p. 777. Aelian. N. A.

4,41. 15,19. lamblichus de vita Pythag. § 113. He-

sychius v. àxcXov. Gregorins Naz. vol. 2 p. 1 1 9 B. Theo-

phyl. Simoc. Hist. 2, 11. Epist. 25 (wo sich die Va-

riante £7i:0<Tj(7xcv findet). Anonynnis Anth. Pal. 9, 636.

Macrobius Saturn. VII, l.,Suid. v. vTqirôv'Se;. Eust.

Opusc. p. 137, 72. Auf eben dièses iizCktpm ist bei

Psellus' in Westermanns Paradoxogr. p. 143, 9 das

handschriftliche etîcXyi'o-ijlov zuriickzufiihren. Durch die

Aristarchische Lesart der Homerischen Stelle bedingt

sind auch Wendungen wie afx^u Sa vcou irWkyfin izélzi

Synes. Hymn. 3 p. 329 D und x^pi^a— ^poT£Y)ç £7i:f,'XYi-

^ov àvtVjçNonn. Dionys. 7, 368. Dass die Mehrzahl der

Zeugnisse tûr èmlipo^i spricht, erkliirt sich einfach

aus der Autoritat des Aristarch; ihm schlossen die

meisten Spateren sich an, ohne dass die Masse der

Nachbeter fur die Richtigkeit seiner Lesart eine Ga-

rantie bietet. Wir werden also kaum entscheideu kon-

nen, ob irWkfiio'v oder ériXïjïeç besser bezeugt sei.
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Nacli inneien Grundeu aber zwisclien beideii Lesarten

zu wahlen ist darura iiiclit leiclit, weil bis jetzt weder

fur die eiiie uoch fur die andere Form sclilagende

Analogieii sicli gefiiiideii liabon. Nitzsch Annierk. zu

Hom. Od. Bd. I p. 253 und Buttmaun Ausfiihrl. (.iriecli.

Spraclil. II p. 233 billigcn die Betonung iT.ikrftov, die

freilich durcb Aretaeus, tjSovt] o-çô'a; Xauuxat èrjlri-

rc'jo-a TÛv -âçiz; (Lob. Ai. p. 91), nocb nicht biulang-

lich gesichcrt zu sein scheint. Bis andere ein Iciclite-

res Heilniittel nachweisen, bin icli nieht abgeneigt zu

vermnthen y-azôv Xa^ixi^Sèi; (XTuàvTtw. Bei diesem Vor-

schlage lege icli iiein Gewicbt darauf dass einige By-

zantiner das 9àç{j.axov der Helena lati.y.tiM:; nennen'),

da dieser Ausdruck in ilirem ]Muude moglicber Weise

uichts weiter ist als eine Abbreviatur des in der Odys-

sée gelesenen xaxûv értXïi-cv ctTrav-ov. Aber Xaï'.y.Y]-

5t|ç ist ein dichterisches, scbon II. X, 83 vorlvomraen-

des Wort, und mit der Kedefulle >taz6)v Xatcy.ï]S£ç las-

sen sich "Wendungen vergleiclien wie s'Ssav àTCTÎi».cv

cîÇu'o? Aesch. Eum. 893. Xa'iiTCovov cSuvâv ^torov Soph.

Tracb. 1021. Sou).£t'a; Traucjircvo; Eur. Ipb. T. 451.

Od. t, 201. Odysseus freute sich, als er auf dem

Kampfplatz die Atbene erbliclite,

y.ai t6t£ xc'jço'tsçcv [j.£T£çuv££ <I>atTJzîo-c7'.v y.xé.

Fiir das seltsame zou9CT£pcv geben die Scholien eine

reiche Auswahl von Erldarungen : oloZcwiyMTzçfCv,

tpac-'JTîscv, >cc[j.r:TjpG'T£pc;v, £-7ipiJ.£vov, T^af jr,7'.aaT'.y.«-

Tîpcv, taioûv TÛ ^D.w y.cd tïj viV/rj, ferner eùtuixOTE-

pcv, endlicli Ta7i:£'.voT£pov ri irpaÔTEpov. Unsere Lexi-

kograpbcn meinen, xcuço'teçov bedeute «mit leichte-

rem Herzen». Sollte dieser Begriff ausgedruckt wer-

den, so miisstc statt yoùœc; vielmehr taf(7a>.£o; ste-

hen. Wenn xou'^m; eitceÎv, wofûr mir kein Beispiel

gegenwârtig ist, uberhaupt sich findet , so wird es

schwerlich etwas anderes bezeichnen kônnen als ein

leichtfertiges Geschwâtz: dièse Bedeutung muss man

erwarten nach Bildungen wie xouçoXcyo;, jccjcpcXiYta,

zî'j9iXc7£rv. In obigem Verse muss es, dcnke icb,

vielmehr heissen xoupoTÉpotç ij-etsçovee $a'.TÎx£ffC7iv.

4) Synesius Epist. 145 p. 283 B: 'EXévï) i^àv oiJv to XaâixT,ôèç çâp-

(jiaxov noX'JôaiJLVoi tt:o?£ eûvoç inapàxo'.Ti;. Argura. Eur. Ilel. p. 183,4:

TÔv"0|jLT,pov -o'.oj'vTa T-ôv '£X£vïi-j TCapéx^'-'' fu Tt)ÀE|^ïxw É' Hôuoaeia

TÔ Xai'.xT.ôi; çâpjjLaxov , to oi zopc UloXùôauva eôuvo; Trap'/xo'.T'.;.

Theophyl. archiepisc. Biilg. Epist. 17 p. 25 éd. Meurs.: h a^uf^î?

yàp SvTi (xoi TÔ XaSix-riôîç êxeîvo ivéxcx? (papuaxov. Eust. Opusc. p.

137, 72: £?Eup{ox£iv to XaSixr^dàî xal xaxwv £7t{XT]âo-; aTràviuv tpap-

(iaxov. Ygl. Ilcsych.: XaiixYiôc;- Xuoîxoxov, zauoîXuTtov.

Dass Odysseus an die jiingeren Phaeaken sich wen-

det ist ganz in der Ordnung und ausdriicklich bezeugt

durch den folgenden Vers, tcjtcv v3v àçcxsff^E, vsct.

Od. ï, 429 : C9fa — hci.i-( ~.z zi^-r-a.: xal dzihr^q

u^vov axc-Juv. Das Wort C'ixvc; wurde in den jetzigen

Zusamnicnhang ungefiilir passen, wenn es etwa hiesse

t£Ûv u'iJtvcu; àxcu'uv, obgleicli auch ein derartiger Be-

griff hier etwas zu speciell ware, wo Icdiglich die

Tbutigkeit des Sangers bczeichnet werdcn soll, der

die Tbaten der A'orzeit, giittliclie wie menschliche,

verherrlicht. Die Verbindung àc'.STJ; uV^o; scheint mir

mit der Bedeutung des Wortes 'jp==' sicli nicht zu

vertragen. Nehmen wir liinzu dass die Worter 'Jpo;

und \>^vi(ù in der Ilomerischcn Poésie nicht weiter

vorkommeu, so wird der schon vorhandene Zweifel

an der Kichtigkeit der uberlieferten Lesart noch ver-

stiirkt, zunial da mit ganz leicliter Aenderuiig ein

passender Ausdruck sich hcrstellen lasst. Den hier

erforderliclien allgemeinen Begriff àc'.ST,v àxcu'ov be-

kommen wir durch die Schreibung xal dc.hri: cCi^ov

àxouGiv, Ganz entsprechend Ilymn. Merc. 451: Tf,^

Xoçoî Tî ix£)>oui7'. xal à^Xac; ci^o^ à:'.STi; xal jioXtct]

T£taXura xal i\>.^^is,tç PçôiJ-c; aiiXùv. Vgl. Pind. 01. 9,

47: È'-yôt?' ènéov (T91V zl^cv Xqu'v. Philetas bei Stob.

Flor. 81,4: iJ.'Jïov Tïav-ccov citj-ov iTZ'.u-à^vK;. Callim.

Hymn.Iov. 78: «Pc^'^cj Ôè. aûçt]; £'j t'.<^i"i c'^xo-jç. Das

mit ctVo; eng verwandte d^t] wird gcradezu vom Ge-

sang gebraucht, wie Od. tr, 481: cjvex' àpa aoia; zl-

H.a; Mc'j(7 èhŒaBz. x, 347: ^eô; §£ iJ-c. £v 9p£clv ci^a;

TcavTGt'a; f^îVjo-sv. Fiir unsere Aenderung àctâf; c^cv

àxci»«v spriclit endlich noch der Umstand, dass Hymn.

Merc. 451 ara Rande einer Ilandschrift die Variante

UIJ.VO; àct5^; angemerkt wird und dass bei Pind. 01.

9, 47 ein Scholiou upcv statt c'ijicv bietet: oin Be-

weis wie leicht ci^z^ in up:; corriimpirt werden

konnte. Wenn aber Nonnus Dionys. 17, 374 riXiio-

VUH.GV u'iJLvov ao'.STi; geschrieben bat, so kann dies lioch-

stens beweisen dass er Od. t, 429 dz'M,; utivcv las,

nicht aber dass der Verfasser von Od. t so schrieb.

Den Hollenhund nennt Sophoklcs Trach. 1098,

wenn unsere Handschriften Giaubcn verdienen,

'AcÔC'j TfiV.pavov cxuXax', àTupco-ixaxcv T£fa;.

Da das nuchterne à-pcaiiaxc; in voralexandrinischer

Zeit nirgends weiter vorkommt und der Poésie uber-

haupt fast ganz frcmd ist, so habe ich im J. 1857
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hier ein Wort wiederzufindcu geglaubt, das bei Pho-

tius Lex. p. 241, 14 ausdrûcklich als tragiscli bezeich-

net wird : [xac'ixaxov t6 x^Asrcv xat bija^ay^zv xpa-

-{iKTi 7) Xs'g'.; ^). Dasselbe "Wort als Bezeichnung des

namliclien Uiigethiims hat Meineke im J. 1863 au ei-

ner zweiten Sophokleischen Stelle erkamit Oed. C.

1568: « ;('iovtat ïeal aô^â. t àvi.xaTOU

^T|po;, cv £v -'jXatffc xts.

Nach dem strophischen Verse ist hier statt àvtxà-cu

eine iambische Dipodic zu erwarteu ; darum schrieb

G. Heimaun GÙ^d t à[j.axavcu, Meineke hat dagegen

viel ansprechender cô^d xe p.ac[x(x)tou gesetzt mit der

Bemerkuiig : ah hoc adkctivo non diversum esse videtur

à^ai^a.y.oi, qiiod superest in paragoga forma w^a^^d-

xsTo;, qua plus semel utuniur poctae tragici, ut etiam

lenins corrigi posse vkleahtr oH^à. t à[j.a'.jj.ây,cu. Das-

selbe Wort wird denn aiich bei Hesiod Theog. 310

herzustelleu sein:

SeuTSpov aÙT'.; £TiXT£v à[JLT]xavcv, gÙ't'. çaTïcôv

Kep^ôpov c)[j.r,(jTT]'v, 'At'âeu Z'jva ^aX^scçuvov.

Das Adjectivum à[ir[xavo; bezeichuet denjenigen der

keine [j-Tixaviq hat, oder dem gegenliber man ohne ^r\-

XavY] ist. Nur in der zweiten Bedeutung konnte es

vom Cerberus gebraiicht sein; aber auch dann ist das

Wort nichtssagend mid unpassend. Es wird zu schrei-

ben sein à[i.atiiazov, um eine angemessene Bezeich-

nung des schreckhaften Ungelieuers zu bekommen ^).

Ist dièse Yermuthung richtig, so wird man nicht wei-

ter zweifehi kiinnen dass in den Trachin. trxûXaz'

à[j.aqj.azcv Tô'ça; und im Oed. Col. crôjj.â t àjxatjxaîcou

^Tflfioç gelesen werden muss. Das verwandte d\^a.i]i.d-

xîTo; ist nicht, wie alte Grammatiker wollten, mit

jj.axsff'iac, sondern mit itatjj-àv, ji.atjj.(xcr(7£'.v, (j.at[j.à>cTY]ç

zusammeuzubringen. Das Alpha in à.'^a.i^dy.î.ioç, und

d^a.i^(}.y,zz bezeichuet, wie es scheint, das unerhorte

und ausserordentliche, wie in deu Homerischen Wor-

5) Der neuste Ilerausgeber des Photius hat dièse Stelle in den

Anhang verwieseu und den Homerischen Glossen ziigezilhlt, iudem

er meinte naîiiaxoç sei ein ivcahidum fictiim ad exjilicandum Home-
riciim a[iat|xc(xeToç. Wenn Naber dièse Ausicht aussprach, so liess

er die Worte des Photius Tpayixr] i^ X£|t; ausser Acht, die bei der

Annahme naîiiaxo; sei eiue etymologische Fiction uncrkhlrlich

bleiben. Ausserdem ùbersah er die Stelle des Arcadius p. 51, 12

(Herod. xa3oÀ. Tcpoo. ÈTttT. p. 57, 10), wo |jLa(|jiaxo; ohne Erklârung
angefiihrt wird.

6) Echidna, die Multer des Cerberus, heisst ebenfalls àiiiix^avo;

Hes. Theog. 295, vermuthlich auch nur in Folge eiuer Correctur
aus ànaC(iaxo;.

tern à^pcixo; uud ayta/,:: (eigeutlicli àFt'a/c;), s. Bek-

ker Hom. Blatter p. 136.

Bekanut sind die Adjectiva à'^rj/av::, â'jc-[j.Yi'xavo;,

eOlJ-Tixavoç, roXujj-iq'xa'JGç, -c'.'/.'.AC[j.YJxav:ç, xay.oixYixavo;,

SoXoitTJxavc;. Durch keiue dieser Bilduugen wird ge-

rechtfertigt das AVort oder das Unwort Èr'.jxïixavo;,

das wir tinden in dem Orakel bei Herodot VI, 19:

xat tÔtô St]', M''Xyit£, y.cy.ùv iTj.\^Tja.^it ef^uv,

-cXXoîacv Sîtrvc'v tî x.ai àyXaà Sùpa "{z^rpr^.

Dièse bereits von Tzetzes Chil. VIII, 3 vorgefundene

Lesart dùrfte auf einem Fehler beruhen; ich vermuthe

xaxMv (oder vielleicht xaXùv) £7::tY]'javoç spYuv nach

Emped.416: àvr,j r^t^iÙGio. tihàç, r.vtzziu^ tô \i.dXiaia.

acçùv ÈTr'-rlpa-vG; àjYuv, und Ion bei Ath. X p. 447 F:

XaîfE' §t5cu S' aiûva, xa),6)v ÈTZ'.Yjfavs ep^uv. Vgl. Are-

sas bei Stob. Ecl. phys. p. 856: Tzcrapiicla^ta'. S' a'Jxà

vdo; êuvaxat T:a'.S£uo-'.c; Y.a.\ d^t~àz irj.rfia.vo;, (so

Schneider statt des handschrit'tlichen £T:ïjjaTo;) yavô-

li.£vo;. In gleicher Weise diirfte Terpander bei Arrian

Tact. 44, 3 geschrieben haben:

£v'i' atxixct T£ v£«v ïâXX£'. >cal [iôca Xr/cia

xal Sc'îca supuâyuca zaXàv értrjpavc; £?Yuv,

wo jetzt notXûv £T:'.Tappo-c; eçy"^ steht.

Aeliauus fr. 329 éd. Teubu. bei Suidas v. tovov

ftihrt folgendes Orakel au:

Aïaztâï], rpcçu'Xœlo [loXerv Âxspcûatov u'Sup

navâo(7tTf]v ï', c'it TCt ^âvaro; T:£7:p«[jL£vo? e'o-XL

An der unerhôrten Form TCjotpuXato haben Bernhardy,

Beklvcr und Hercher keinen Anstoss genommen, viel-

leicht wcil sie sich einer Stelle in den Homerischen

Hymnen (2, 360) erinnerten, wo vTiIv Ôè -pcoiiXax-î

iiberliefert ist. Dièses zpcçûXaxïs ist in der ueusten

Ausgabe der Homerischen Hymnen beseitigt; wâre es

aber auch richtig, so wûrde damit 7:fC9uXa:G in dem

obigen Orakel noch nicht hinreichend entschuldigt

sein. Natiirlich muss es heissen AiaxcSY], Tï^uXa^o.

Die Entstehung des Fehlers erkliirt sich sehr leicht

aus den vorhergehenden Worten, Huï'.xov t^v rf c^j-av-

x£U[J.a £v xôvGt; £|aa£xpGtç, ouxu TlÇioXe'yov xt^v x£X£ux";iv.

Ein neues Bruchstiick des Aelian glaubten Rasmus

und Hercher (Hermès 1 p. 448) iniEtym. Gud. p. 531,

27 zu findeu: Ttxù a7]jj.a!,v£t xtÎv r'ii.£pav xat YÇictcpExat

h'.d xoù tcôxa' Tiapà ycip xô Ttxàv •^i'iiia'. Tcxàvc;, xt-

xavcM Y.aX Ttxavt; , xat EXâr'iev uT^GZcptcxty.ôv Ttxû,
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Tîpcv I-a).'.xuT£sov ^aj faTiv £v oi^ y.al rîpî tcÙ Ac-

X'.avc; âtilot^î. Nach rsfl tcù soll cin Eigennainc fcli-

leii und zwar, wie Rasnius vermuthet, "ATXavTc;. Die

Sache verhiilt sich anders. In den ersten Worten bis

Eïôctsa E'"âu wird von der Bedeutung, Schreibung

r'id Bildimg des Nomon T'.to (Lycophr. 941 oder

vielmehr Callim. fr. 20G) gehandelt, vgl. Etym. M. p.

760, 52. Davon sind abzutrennen diefolgenden Worte,

in denen gelchrt wird dass der Name TiTtavo; in der

ersten uud zweiten Silbe mit einfachem Iota (nicht

mit £'.) geschrieben wird. Bei dieser trivialeu Weisheit

handelt es sich weder um eine von Aelian gegebene

Notiz noch iiberhaiipt um den Schriftsteller Aehan,

sondern lediglich um die Schreibung des Namens Aî-

Àtavc'ç und zwar um das Iota der zweiten Silbe: es

wird verwiesen auf eine andere Stelle, wo der Gram-
matiker (niimlich Choeroboscus) auch iiber das Wort
AîX'.avi; gehandelt habe. Yor cv ci; fehlt û; î^tcev

oder eine iihnliche Wendung mit einer Angabe der

gemeinten Stelle. Der Compilator aber, dem wir den

Artikel des Etym. Gud. vei'danken, scheint was er

vorfand gedankenlos nachgeschrieben zu haben; denn

dieselbe Liicke findet sich schon bei Choerob. Anecd.

Oxon. vol. 2 p. 264, 1. wo statt Ttxâvc; dem urspriing-

lichen naherTîTtavc; geschrieben wird und am Schlusse

S'.îAa?jlJ.£v statt 3'.£)>a^î.

Sicherlich gehOrt nicht dem Aelian die aus Suidas

v. <7s^apc; unter die Fragmente aufgenomraene Décla-

mation (Nr. 452 der Didotschen, 325 der Teubner-

schen Ausgabe): tcgûtcv àvaÇuYpaçw, à; etxô; xoùz

dizc Tjc'-o'j, tÎv Tîaoa^XÙTca xal cpdozefS-^ y.al xsjSa-

Xsov, ^paS^'ffTaTGv 7:f)ô; xà y-psiTTOva , Xt/vuSio-TaTov

hi TCpc; TïavoXetpt'av tùv £vTUYxavovTuv è>:pz^0Ly.yvy^z-

vcv CT'. [i.aX'.(7Ta. àXX' èqù):^^i y.al rjcùXTi; rçcrTrjXocx'.o--

jsI; s; zcjax.a; «x^'^^j y.a~r)X/.r},a zo.r.iyv.^rt tï]; ^Sî-

Xuçi'a; à7:oTûcra'.o; y.ai, ctcv aTCOîpfà; àr.z'.aâ'^vnz,

c- àvàpcT'.a StxoiÇuv àStxo; ttîXXoÙ; xareôiV-aasv, crcv

c'j âîSoiy.w;, cjx àXs'Yuv 'ASpâarsiav oùSà N£[j.î(7cv i^-

Tza^z^vK-. aûÀ Taùta -:îX[j.T[ç«'.a ^vapy^^ "^'Ît TaçTa-

pùôi'j; y.at ïavTaXsi'cj aÙToO T'-iiopta;. ô? zaxà xrcXX'

épSsffxsv, o; xaxà tcoXX' aTCoxttJZTa'.. Formen wie ^pa-

St'uTœTG; und àrro'.o-aiJLîv:; (statt ofaev Aelian fr. 123

vol. 2 p. 246, 11 ist mit Hercher T^tpcto-ev zu schrei-

ben) mussten vor der Aufnahme unter die Aelianschen

Bruchstiicke warnen; noch mehr aber der ganzc Ton,

der das Non plus ultra Byzantinischer Geschmack-

losigkeit und Verkommenheit darstellt.

Aesch. Prom. 38 sagt, wenn wir der liandschrift-

lichea Ueberlicferung trauen, dass Prometheus das

Feuer, ^cpa; 'HtpataTcu, den Sterblichen T:pc'j'8uy.sv.

Dies kijnnte nur bcdeuten, Prometheus habe am Feuer

einen Ycrrath geUbt. Da das absurd ist, so werden
wir nicht umhin konnen, TrpcuSuy.ev fiir verdorben zu

halten. Es muss heissen, wie aus anderen Stelleu des

Stuckes (Y. S. 30. 252) zu ersehen war,

C(7T'.; tÔ C7CV tvTiTccatv G)-a(7âv '{é^a^.

Nachdem aizacvj mit ïSuxîv glossirt war, half man
dem Metrum auf mit dem unpassenden Comjjositum

TT:pGÛSu>:îv.

Aesch. Prom. 51 :

eyvuza TofcSô XGÙôèv otvTô'.rîîv zy^a.

Mit diesen Worten erklârt Hephaestos seine Zustim-

muug zu der Behauptung des Kratos, dass Zeus allein

frei sei. Die Lesart e^voiy-a tgîo-^ï wiirdc bedeuten

«ich habe es aus dem vorliegenden Fall crkannt«. Ob
Hephaestos dièse Erfahrung erst jetzt oder, wie Mei-

neke Philol. XIX p. 230 behauptet, schon fruher ge-

macht hat, ist ziemlich gleichgiltig: unter allen Ura-

stiinden verlangt der Zusammenhang dass Hephaestos

sage nicht «ich habe es erfahren», sondern «auch

ich habe es erfahren». Darum sind die mir bekannten

Yermuthungen y-a'. roîaS' und tgco-S' ît und -zcÏGèé x

und TGFaâi y cjSèv in gleicher Weise unstatthaft. Es

muss vielmehr heissen entweder j'/voxa yà^ù oder,

was ich vorziehe, eyvGjya xa'JTGç xouâàv àvTetTcefv è^o.

Nach £7vuy,œ fielen die Buchstaben KA aus, dalier die

Verderbniss, die man nachher durch eine falsche Acn-

derung verdeckte. Was hier den neueren Kritikcrn

entgangen ist, haben sie auch verkannt, wo die ur-

spriingliche Lesart leichter sich herstellen liess, bei

Aesch. Suppl. 417. Der Argivische KiJnig hat V.

407 ff. gezcigt dass die Aufnahme der Schutzflehen-

den reiflicher Erwiigung bediirfe , darait nicht den

Staat oder ihn selbst ein Unheil treffe; darauf richtet

er an den Chor die Frage:

ji.«5v cù Soxsrv §£1 (ppovTtâc; C-UTTflptC'J^

Statt 8Gy.£rv Ssr schreibt man seit Turnebus allgemein

und gewiss mit Kecht SGy.£F Ô£?v, nicht aber hat man

sich ùber den Anfang des Verses geeinigt. Nachdem
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der Konig V. 407 behauptet hat Sec toi ^t'iôîaç çpov-

Tt'So; <7«TY)pi,'ou, kann die Frage [tôv Soxe? Setv cppovT!.-

So? (7UTr]ptou, wie G. Hennann richtig bemerkt, nur

den Sinn haben die Zustimmung des Chores fiir die

aufgestellte Behauptung zu gewinuen. Folglich kaun

der Konig iiiclit fragen [j.ôv aoi Soxef, wie Hennann

wollte, sondern muss fragen [lôv jcat aoi 8oy.zL Darura

ist es auch unstattliaft mit W. Dindorf ]xû\i oùv oder

mit Scliwerdt ix«v tou zu schreiben. Den hier noth-

wcndigen Gedanken bekommeii wir durch die Aende-

rung: [I-ÙV CTUvSoXîÎ SôCV ÇpOVXlSo^ (7UTï)JtOUj

Aesch. Choepli. 759: iracSôç aicapYavMv çatâpu'v-

Tptœ. Ohne Zweifel ist matSu'vrpta zu bessern; denn

nur QatSuvTï]? iindet sich auf Inscbriften, wogegen

«pacSfuvTïi; eine Erfindung der Grammatiker oder Ab-

schreiber ist, die durch çatSpô; irre geleitet wurden.

Vgl. Dittenberger im Hernies I p. 409.

Soph. El. 1148: akX éyù Tpocpo';,

^Y« S' àSsXcpY] ciq 7i:poaYjuSM[j.Yiv àec.

Hier ist àSsXçirî unpassend, sofern es nicht besonders

hervorgelioben zu werden verdient dass Elektra als

Schwester des Orestcs bezeichnet wurde, was sie ja

factisch war. Nachdem vorlier gcsagt ist dass Elektra

den Bruder aufzog, kann hier nichts anderes folgen

als dass sie die fehleude Mutter dem jiingeren Bruder

ersetzte. Der Zusammenhang der Stelle uothigt mit

anderen Worten zu der Annahme dass e'yù §' àSsXçi^

statt des urspriingliclien i-(ù §£ t>.viT-/]p gesetzt worden

ist von einem unverstandigen Verbesserer, der sich zur

Unzeit daran erinnerte dass Elektra nicht die Mutter,

sondern eine Schwester des Orestes war. Aber auch

das hochst niichterne àtî scheiiit mir unrichtig. Ver-

muthlich schrieb der Dichter:

£76) Se [J-i^TTjp CTiq rpcc7TiuSojj.Yiv, y.â.ai.

Statt KACI las man KA€I und sah sich nunmehr ge-

miissigt das Kappa zu tilgen.

In âhnlicher Weise verfuhr man Oed. R. 217:

atxet;- a S' airdç, xaiJ.' éàv télr^ç è'tuyj

xXu'uv Mjî.a'ia', tïj voïm t' uTrTqpeTsfv,

àXxTÎv Xa^ot; àv JcàvaJtouçtatv xaxûv.

Statt T-q vo'ffo habe ich iin J. 1862 hergestellt tû ^eù

(s. Eurip. Studien II p. 87). Die namliche Verbesse-

rung empfahlen neuerdings B. Todt und H. van Her-

werden; beide jedoch irrten darin dass jeder von ih-

nen neben dem richtigen Vorschlag noch einen fal-

schen machte. Den Hergang der stufenweisen Eut-

stellung des Textes liabe ich schon frûher nachgewie-

sen: statt OGCOI wurde in Folge eines Lesefehlers

OCCOI geschrieben, dafiir eigenmiichtig vo'aw verbessert

und demgeniass der Artikel tm in die Femininalform

ir^ verwandelt.

Soph. Trach. 468 steht in unseren Handschriften:

àXXà xaùra [jlIv ^eixo xax' oùpov, gegen den fest ste-

hendcn Sprachgebrauch, welcher ixu xax' cjpov for-

dert. Statt ixo war nach Bj'zantinischer Art sixo) ge-

schrieben , wofiir ein halbgebildeter Corrector das

thorichte ^et'xu setzte. Aehnliclie Verbesserungsver-

suche alter Grammatiker oder Abschreiber tragen die

Schuld, dass éTCaau Oed. C. 528 vermittelst des Lese-

fehlers ÊTTACtL) in 6nAY]CtO (d.h. iTz\-(\oa) iiberging,

dass Trach. 1136 AnAOYN, wofiir man ATTAOYN
las, zu àîiav wurde, dass man Trach. 256 von aùxô-

Xetpa (viclleicht durch die Mittelgiieder ANTIXeiPA
und ANXIT€IPA) sich zu dem unerhorten und sinn-

losen àyx^txx^a verirrte, u. dgl. Derartige Yerderb-

nisse sind bei weitem weniger auffallend, als wenn Oed.

R. 1264 aus dem urspriinglichen

TrXeJcxaro-tv àpxava[(7tv atopou[j.£vir]v

zuniichst iLXsxxaratv atupatcrcv aiopouiiEviriv , dann

Tzkzy.xalQi'» aiâçitx'.G',^ £[iTCe7uXeY[i£v-fjv, endlich rXex-

xar^ £upa'.; è\x.r.s,Tzlz^^é^ri'v 6 Se gemacht wurde ^).

Statt des handschriftlichen ÈCT/evÂpysta x-ovt'Eur.

Suppl. 874 lesen wir £ax èv 'Ap^etuv TCo'Xet in einem

Citate des Teles bei Stob. Flor. 95,21 vol. 3 p. 202, 2

1

éd. Mein.; in Eur. Aie. 479 sind unsere Codices zwi-

schen x-^^^^ und t^ôXw getheilt, und ein ahnliches

Schvvanken finden wir anderwârts. Namentlich befleis-

sigten sich die Abschreiber den Gen. TiôXec); da wo er

zweisilbig gemessen war durch das in metrischer Hin-

sicht ihnen besser zusagende x^c^^'^ zu ersetzen. So

bei Soph. Ant. 187:

7) Ueber den zuletzt erwâhnten Vers und seine wunderlichen
Metamorphoscu sagt Meineke Oed. Col. p. 182: m Oed. E. 1364 ve-

rain scripturam Nauckius reslituit. Dagegcn macLt Herwerdeu Oed.
R. p, 174 gegcn die eleyanUssima conicctura, wie er sie uennt, die

zu starkc Abweichung von den Handschriften geltend. Vielleicht
wurde er anders gcurtheilt liaben, wenn er gelesen hiitte was ich
liber die allmiihliche Verunstaltung des Verses Eurip. Studien II p.

158 dargelegt habe. lu jedem Falle ist Herwerdens Vermuthung
TtXEXTaîoiv atupottotv a.TzoiztTt.^\.f\i.i-iT(^ aïs durchaus misslungen zu
bezeichnen, schon darum weil er von dem lieillosen Unsinn der
«geflochtenen Schwebe» sich nicht losgemacht hat.
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ouT a'v cpt'Xov TCOT àvâpa SuajJLevY) x^O'^'ô^

tset'iXTiv £[j.auTÙ.

Der Sinn verlangt Sutij-evï] tcoXeuç, iind iibor x~°^°;

steht im Laur. A roXeu; von erster Hand, d. h. ito-

>£o; ist hinreichend verbiirgt, aber gleichwohl haben

fast aile Herausgeber dieso allein sinngeniasse Lesart

verschmalit. Richtig iirtheilte Blaydcs: )C^owç was

probabhj suldiUded hij sotne onc ignorant of the syni-

zesis in -nokzaiz- Eben dahin gehôrt Ocd. Col. 926:

oùx oùv èyoY' âv, tj^ç ÎTzt^^a.i-ia') x'iovéç,

où8' et Toi, TToivTMv eix°^ ivSixuxaxa,

aveu Y£ xoù xpatvovTO-; , caxtç y)v, x'^ovôç

Qu'à' erXxov oux àv TÎyov,

wo Heiinsoeth das zweite -/^o^iàç, mit Recht in TtôXeu;

geândert liât. Ant. 368 bieten unsere Handschriften:

îseûv x' evopjcov Sc'xav.

Bekannt sind ircXeu; vg^lcc, wie'EXXïj'vwv voVot u.ahnl.,

schwerlich aber durfte die Verbindung x^^^°? ''^l*-"

sich sonst irgendwo nachweisen lassen. Darum ver-

muthe icli dass der Dichter schrieb von.o'j; yepat'puv

(se Reiske) tcÔXeuç. Endlich gebôrt bierher Soph.

El. 382. Chrysothemis theilt ihrer Schwester mit:

Aegisthus luid Klytaemnestra wollen dich einsperren

'(pÉYYOç 7i:ç)oaô«];£t, Çûaa 8' £v xaxTipeçet

cjxe'Yii x'^o^°? TïjaS' éxxô; ûiJ.v7]'a£cç xaxâ.

G.Wolff meint, in Ixxô; xïiaS£ x^ovô; liège dassElektra

von der Erdoberflilche entfernt werden solle; das ware

utcô x-ovô;, wogegen x'^°^°?
'^^^^' ^^^^' ""'" bezeich-

nen kann «ausserhalb dièses Landes». Soll aber Elektra

eingesperrt werden, so kann dies nur geschehen in-

nerhalb des Landes; eine Déportation iiber die Griln-

zen wïire fur das hier beabsichtigte Verfaliren niclit

nur iiberflussig, sondern ganz widersinnig. Offenbar

muss es heissen tto'Xeo; tt\q^ ezxé;, ausserhalb die-

ser Stadt.

Soph. Ai. 1235:

xaOx oÙk àxoiiEtv [tE^âXa TCpoç Sou'Xuv Y.a.Y.6.;

Wer den Zusammenhang betrachtet in dem Agamem-

noD dièse Worte spricht, wird Icicht erkennen dass

der Sinn derselben sein muss: «ist es nicht unerhort

solche Dingc von Sklaven (so wird Teucer hohniscb

genannt als Sohn der kriegsgel'angenen Ilesioue) sich

Tome XII.

sagen zu lassen?» Fordcrt aber der /usamnieiihang

diesen Sinn, so wird jeder Kenner der tragischen Rede-

weise zugeben miissen dass weder pte^àXa noch xaxâ

hier angemessen ist. Was Sophokles srhrieb, kann

meiner Ansicht nach nicht zweifelhaft sein; namlich

xaûx' oùx àxo'Jîtv hzvià. T^po; Sc'JX6)v ètttjj

Dièse Aenderung ist gewaltsam, aber nothwendig. Ura

den doppclten Fehler zu begreifen, muss man sich

erinnern dass SecvÔ; von den Abschreibern gern durch

[lEya; erliiutert wird. So finden wir Ai. 1124:

Tj ^XûaCTOt aou xôv tuiJLGv m; Secvcv xpEÇEt,

statt ô£tvcv bei Triclinius i>.£Yav, und an zahlreichen

Beispielen ist die namliche Glossirung nachgewiesen

von F. Heimsoeth, Die indir. Ueberl. des Aeschyl.

Textes p. 32 f. War dies in obigem Verse geschehen,

so konnte man bei der Schreibung

xaùx' oiix àxouEtv jJLEyâXa Ti:po; Sou'Xov etcï)

sich unmôghch beruhigen; man corrigirte, wie ge-

wôhnlich, an falscher Stelle: das thorichte itE^aXa blieb

verschont, das voUkommen richtige l-r\ wurde ver-

wandelt in xajta. Der doppelte Fehler tauschte die

neueren Kritiker und wird vermuthlich auch ferner-

hin noch viele tâuschen.

Statt Tcavoûpyoç pflegen die Abschreiber xaxoOp-

yoç zu setzen. So bei Diphilus Com. 4 p. 385: àva-

xpô'uEt Xôyw xaxoupYÇ), wofiir ich schon friiher lûavoiipYÇ)

vorgeschlagen habe. Vgl. Soph. El. 1507: xô -/àp -a-

voûp-Yov oùz (XV iqv TCoXii, wo Nicephorus Basil. Rhet. 1

p. 461 y-axoùp'Yov bietet. Wer diesc Gewohnheit der

iJyzantiner kennt, wird sich nicht wunderu, wenn wir

ôfters xaxoùpYo; in unscren Texten finden, wo Tûa-

voùpyo; erwartet werden muss. Dahin rechne ich fol-

gende Stellen. Soph. Ocd. R. 705: jiavxtv (xàv oùv Y.a-

xoùpYOv EiaTCEy'jiaç. Eur. t)rcst. 771: SecvÔv ci roXXoi,

xaxo'jpYOu; oxav £x«ac Ttpoaxaxaç. Ion 832 : ctiict,

xaxou'pYOus àvSpa; o; àz\ o-xu^ô, oî auvxt'iEvxE; xàS'.y.'

eixa ix7)xot.và; xcaiioûat. INIcnander Com. 4 p. 253 : irpàcv

xœitoûpYo; ax%' ûrEtaEXtwv àvTqp ZEXp'JixiiEVï) xtlxai

Tza.^'.ç xoî; TrXTiatov. An diesen vier Stellen ist Tcavoùp-

Yo; cntweder durchaus noliiwciuiig oder doch weit

passender als xaxoûpYo;.

Soph. Ant. 8:

y.al vùv xt xcûx' au cpacl ravSiq'pLM tcoXe'.

XTfipuYl'-a ^s'vai xèv axpaxTQYCv àpxioçj

sa
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Kreon erscheint in der Sophokleischen Antigone nicht

als Heerfiibrer, sondern als Herrscher der Stadt The-

ben. Wie kanu er also aTçaTYjYÔç genannt werden?

Dièse P'rage wird von den neueren Erklârern sehr

verschieden beantwortet. Nach Schneidewin soll An-

tigone mit einer gewissen Ironie dièse Bezeicbnung

wiiblen, sofern Kreon bei der Fortdauer des Kampfes

nach dem Tode des Eteokles und Polyneikes zunilchst

als Kriegsfiihrer eintrat. Dièse Behauptung griindet

sich nur auf den vorliegenden Vers, d. h. sie ist frei

erfunden, um das unpasseude ffxpaTTqYo'ç môglicb zu

machen. G. Wolff sagt: «erst 162 S. erklârt sich Kreon

dem Volke gegeniiber als ^ao-'-Xeû;: daher hier arpa-

Ty]~^6ç». Natûrlich spricht Kreon von seiner neuen

Stellung nicht friiher als er uberhaupt erscheint; nicht

aber liisst sich behaupten dass er erst mit 162 tf. die

Herrschaft antrete; wie kônnte er sonst ûber die Lei-

chen der durch Wechselmord gefallenen Briider ver-

fiigt haben noch bevor die Handlung des Stuckes be-

ginnt? Auch heisst Kreon schon 155 Kônig des Lan-

des (paaiXeùç xâçcLç), wie Ismene V. 60 ihn als Herr-

scher (xu'pavvo;) bezeichnet: und gesetzt dièse Be-

nennungen waren verfriiht, so bliebe doch noch immer

die Bezeicbnung (7TpaTY)Yo; zu erklaren: daraus dass

Kreon nicht paat)^£ij; ist, ergibt sich keineswegs die

Berechtiguug ihn aTça.T-t]-^6ç zu nennen, wenn er mit

der Fiihrung des Heeres nichts zu thun bat. Darum

konnen wir auch A. Jacob nicht beitreteu, welcher

sagt, Antigone nenne den Kreon argaTti-^Qç , weil sie,

in ihrer Erbitterung, ihn nicht als àva§ oder ^aatXsu;

der Stadt und sein Verbot nicht als ein verpflichten-

des Gesetz anerkennt. Jacob lasst unerkliirt, mit wel-

chem Rechte Kreon crxpaTYjYÔ; heisst, und schiebt der

Widersetzlichkeit der Antigone ein durchaus falsches

Motiv unter: Antigone weiss dass Kreon die Macht

hat sie zu todten; sie handelt gegen sein Verbot, nicht

weil sie in Kreon einen Usurpator sieht, der sich

Rechte aumasst, die ihm nicht zukommen, sondern

weil das Verbot des Kreon in Widerspruch steht mit

hôheren Satzungen, weil sie die gôttlichen Gesetze

hoher achtet als die menschlichen. Bothe und Wun-
der endiich betrachten arçar-ri-^ôç als gleiclibcdeutend

mit rex, wofûr sie sich darauf berufen dass arpaxô^

zuweilen die Volksmasse bezeichnet. Dagegen nioch-

ten wir fragen, wo sonst o-xçaxTiyoç im Sinne von ^a-

çtktûç gebraucht werde, und mit welchem Rechte wir

dem Sophokles einen Ausdruck zutrauen diirfen, der

ein Missverstandniss hervorrufen musste. Wenn es

fest steht, einerseits dass CTXpaxY)7oç nur in der Be-

deutung aHeerfiihrer» sich findet, andrerseits dass

Kreon zu Anfang der Antigone nicht Heerfiibrer son-

dern Kônig ist, so miissen wir axpaxïjYÔv fur unpas-

send und somit die jetzige Lesart fiir unrichtig halten.

Statt axpaxTjYÔv aber gibt es nur ein Wort das hier

dem Sinn und dem Metrum in gleicher Weise geniigt,

namlich xupawov. "Wie aber war es môglicb dass

xûpavvov in cjxpaxTqYc'v umgewandelt wurde? Auch hier

scheint eine doppelte Entstellung vorzuliegen : ver-

muthlich wurde xûpavvov zunâchst durch einen unwill-

kiirlichen Fehler in xotpavov veriindert und dann axpa-

xïjYÔv statt zotpavcv gesetzt von einem Verbesserer,

der das Metrum in Ordnung brachte auf Kosten des

Siunes. Sollte jemand dièse Erkliirung fur zu kunst-

lich erachten, so wird es geniigen an Soph. El. 1 zu

erinnern, wo die Lesart schwankt zwischen o-xpaxiQ-yv]-

aavToç und xupavvTJa-avxoç. Wurden die Verba xupav-

verv und o-xpaxYj-yeîv verwechselt, so wird auch wohl

die Môglichkeit einzuriiumen sein dass die Substantiva

xu'pavvo; und axpaxYjYc; mit einander vertauscht wur-

den.

Soph. Trach. 693:

iïg(ù §' à7i:oax£i,'xout7a 8epxo[jLat cpaxw

acppacrxov à^u[j.p)iï]xov àv'ipuTro {j.a'ieîv.

Da es sich um eine "Wahrnehmung der Deianira han-

delt, nicht um eine Nachricht oder Mittheilung, so ist

(paxt; unmôglich *). Die Scholien erklaren cpâvxaaiia,

çavxao-t'av. Dieser wenngleich unpassenden Erklàrung

liegt ohne Zweifel die richtige Lesart zu Grunde, na-

tiirlich nicht çaacv, woran nur Bergk denken konnte,

sondern çocaiia, ein Wort das auch im Lexikon des

Hesychius durch çavxaajj-a erklârt wird. Es ist zu

lesen: daoy S' àTCoaxft'/ouaa çœapia SEpicoixa^ açpaaxov.

Daraus machte ein Abschreiber, indem er das dem

Sinne nach zusammengehôrige zusammenstellte (vgl.

Bulletin IX p. 377 f. oder Mélanges Gréco-Rom. II

p. 705 f.) zunâchst Sep^coiiat (pccaixa açpaaxov, und hin-

terher beseitigte man den Choliambus durch Substi-

tution des thôrichten Sîpxojjiat çaxtv. Dass jemand

den Ausdrucjî cpâuixa S£p>4o;jiat beanstanden sollte glaube

8) Dagegen wird der Begriff çàiiç gefordert Trach. 11.57: où S'

ouv ôcxoue Toù'pYov, wo ich àxoue toÙttoç fur uothweudig halte.
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ich uicht befurditeii zu iinisscn; da indess Meineke

Philol. 19 1). 231 das AescliyleischeS£pxo'jteo![j.a, Tc'vâi

tÔv àioç (pi'Xov (Prom. 304), uls «schwerlicli uiiverdor-

ben» bezeichnete, so ist es vielleicht niclit ùborflussig,

einige Belege, die sich ohne langes Suchen niir dar-

bieteii, bcizufugen. Aesch. Fers. 48: Scppuiiâ te xal

xpcppuiia tsXt), cpcl^epàv oij^tv TzçoGihia'za'.. Suppl. 567:

o^'iv àifj'iTf) ^otÔv è(7opMVT£; 8\>a)(_£çïç [xt|c|i.ppoTOV. Soph.

Oed. R. 1295: 'iéa[xa 8' dac'\iii xâxa toioGtov oîov xœl

cjTuyoûvT inciy-rLdai. Kl. 1406: « Zeû, Sî'ôoçxa çacrjj.

àv£u ^eoù (so Th. Gomperz statt aveu tp'jovou) ii.£v où

TueTïTwxô; (vielleiclit où TtecpYivo'ç). Eur. Med. 1167:

Toùv^e'vSe n.£VTOt Secvôv i(îv ïéaix' iSeîv. Bacch. 760: où-

Tcep tÔ âetvcv y)v ïeajx' tServ. Or. 727: à'fX etffopt) ^àp

tÔvôe çtXxaTOv ^poTMv — TQfktav oijjw. Bacch. 1232:

Xeùaao yàp aÙTTJv, ci|)w oùx EÙ^aifi-ova. Tro. 1157; Xu-

Tupôv 'iea|j.a xoù 9tXov Xeùc-ae^v £[j.ot.'. (Jrest.,879: op6J

S' àeXTCTov cp(xa[i.', o ixtÎttot mçeXov, IIuXaSYiv te xal aov

aÙYYOVov ffTEt'xovj' oiioû. Ion 1395: xt âïÏTa çacriia tÛv

aveXTCiffTuv épcô; Herc. F. 817: otov «paai».' ÙTièp Scj^ov

opù.

Soph.Pliil. 57. Odysseus ertheilt dena Neoptolemus

Vorscliriften iJber das diploniatische Verfahren, das

dieser dcm Philoktet gegeniiber einzuhalten habe:

oxav a £çuTâ xi; xs )tal ko'^sv 7:ap£t,

Xeyeiv, 'AxiXXeo; r^aï-- xôS' oùx't xXstcxeov.

Neoptolemus soll mit andcren Worten kein Gehcim-

niss daraus machen dass er des Achilleus Solin ist.

Statt xXeuxeov wird angemessener sein y.puTCX£ov, eine

Aenderung die besonders durch den Umstand enii)foh-

len wird dass iinmittelbar vorher (V. 55) iy.yAé'!f)Z'.;

steht, Aehnliche Verderbnisse liabe ich Eurip. Stud.

II p. 152 f. nachgewiesen. Eben dahin gehort Soph.

El. 887: £Yw — craçT) (jr\[i.iV tSoûc-a xmSe tûccjteÙc)

Xôy« ha. xtV , u xâXaiv', îSoùaa Tîcaxw; \vo das zweite

iSoûaa olfenbar ans Èxouaa gemacht ist. Feruer Ai.

220: x(ôv [iE^âXov Aavaôv utco KlriZo^haw, xàv 6 [».£-

•yaç (1. TCoXù;) i».y^oç àE^EC. Tracli. 1144: çs^o; cù-

Xe't' EffXt [XOt. fô', 6) Xe'jCVûV, TCaXTQp ^àp oÙJCE'x' £(7Xt

ffoi (an der ersten Stello ist oùx-eV EiaopM zu schrei-

ben). Aus gleichom Anlasse siiid augenfalligerc Feh-

1er hervorgegangen wie xpaxoùvxt (statt taxoùvxt)

7i:aY>tpaxEr; ÊSpa; v. I. Aesch. Prom. 389. <f>tévri<7iz cù

cp'îovTÎffSTar. (statt où 7£VT|(7£TaO V. 1. Soph. Trach. 1212.

poùXs'. Xe'ye'.v xt y.a.1 Xô^uv [xt/SIv Xe^e^v (statt iJ.Tr]8àv

y.XÙE'.v) cod. Laur. Soph. Ant. 757. Dahin durfte auch

gehoreu das Citât bei Boissonade Anecd. 3 p. 472: o

xôv iStov otJîov cty,ovoji6)v xaxùç ticHç av cjwcjEtEV oùxo;

xtijv E^G) xwàj Wenigstens lesen wir statt dessen bei

Stob. Flor. 15, 2 (Meineke Com. 4 p. 490) die Verse:

yàp xôv iStov 0!!xovc[i.ùv y.tyjTt; ^t'ov

TCÙÇ OÙXO; av aUCJEtE X«V eSo X'.VtX;

Sicher ist dass Soph. Phil. 285:

(jlIv xpôvoç 8i\ Stœ xpôvou Tipoù^aivs jj.ot,

an dom gleichen Fehler leidet. Der Ausdruck 6 xpo-

vo>; 8'.à xpo'^cu rpo^aivEc erscheiut niir nilmlicli, nach-

dem ich den ncusten C'omnientar von M. Seyffert ge-

lesen habe, gcnau so unverstandiifh wio vorher. Un-

ter Verweisung auf das Ilorazische trmidur dics die

erkliirt Seyffert ^itempus per &e ipsum (Stà xpo'vou) i^ro-

cedehatn, und fiigt hinzu: dass die Zeit durch sich

selbst vorwarts schreitct, empfindet derjenige am mei-

sten qui Jioras nulla re falkre potest. Das Ilorazische

tnulitur dics die bedeutet «ein ïag wird durch den

andern verdrangt», und das ist sofort jedem verstiind-

lich. Einen ahnlichen Sinn giibe der obige Vers, wenn

es etwa hiesse: r.ap' ïi[j.£pav oùv y\\i.(ça TCpoù^a'.vE (ioc.

Die jetzigen Worte des Phil. dagegen nach Analogie

des triiditur dies die zu erklaren hindert uns einer-

seits die Praeposition hà, andrerseits der Umstand

dass das allgemeine x^ô^cç im Texte steht, nicht ein

einzclner Zeitabschnitt (Tag, Monat, Jahr). «Die Zeit

schritt durch sich selbst vorwarts» — was das heisst

môgen andere errathen; ich kaun nur sagen dass ich

keineni menschlich redendcn Dichtcr oder Prosaiker

einen solchen Ausdruck zutrauc. Aber dio Seyô'ert-

sche Erkliirung ist auch aus einem sprachlichen Grunde

unniôglich; xpô^*^? ^'* X?°'''°^ ]<A\m auf keinc Weise

fiir xpôvo; 8c' aùxcû oder fcDipiis pcr xe ipsum gobraucht

wcrden. Es wird woli! nicht uothig sein diesc Trivia-

lililt durch Beispiele zu erharten, da das Ilomcrische

à(77Ùç ap' àtzTît'S' EpstSe, xdpu; xo'puv, àvEpa S' avTjp, ei-

nem jeden gegenwiirtig ist. Auch brauchen wir nicht

darauf lunzuweisen dass Philoktet keincswegs ohne

Beschaitigung war: er batte, wie er ini Folgcnden

weitliiufig entwickelt, sich Speise und Trank, Breun-

holz und Feuer zu bescliaffen: das kostete bei seiner

Krankheit viel IMiilie und vicl Zeit. Genug und iiber-

genug von Seyfferts Erkliirung des obigen Verses, der

in Urdnung kommt, wenn wir schreiben: c nèv x^ô^^oç

32*
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Sïj Srà Tuôvou TCpou^atvE [».ot, «die Zeit verstrich niir

in Miilisal».

Eur. Aie. 1154— 56. Naclidem Admet sein Weib

Alkestis zuruckbekomraen hat
,

gebietet er in dem

ganzen Lande ein Freudenfest zu veranstalten :

àaTOtç Se r^duri x évvÉTto T£Tpapx''o^

P«[i.oû^ T£ xvtaàv pou^uTOtai Tipoo-xpoTiat;.

Fiir TETçapxt'a werden in einem Scholion (bei Dindorf

vol. 4 p. 119) zvvei Erklârungen gegeben; die einen

dacliten absurder Weise an die vier Himnielsgegen-

den, die anderen nnd unter ihuen Aristarch an die

vier Stâdte ûber welche nach II. B, 711 ff. Eumelos

der Sohn des Admet herrschte, «Pepat, BoiPyj, TXaçû-

pat, 'luXxô;. Ist dièse letztere Erklaruug richtig, wie

wir sie nach der Homerischen Stelle fur richtig hal-

ten miissen, so kônnen wir nicht umhin die Lesart

TETpap^icf. in Zweifel zu ziehen. Einerseits bezeichnet

dies Wort eine Reiterabtheilung (Arrian Anab. III, 1 8,

5. Tact. 10, 1 u. a.), andrerseits ist TSTçapxt'a oder

TETpaSap/ta ein unter besonderer Verwaltung stehen-

des Viertel einer grôsseren Herrschaft. Ftir die letz-

tere Bedeutung, die allein hier in Betracht komrat,

ist besonders belehrend Strab. XII p. 567, wo es von

den Galatern heisst: xpcùv Sa ovxtw fôvûv oijloyXuttwv

x.aX xax àXXo oùSèv èÇTjXXa'YtJ.evov â'xadxov StsXôvxsç eiç

xexxapaç [xept'Saç xexpap^^'av £)ta(TXï)v èvA'kzua.^^ x£-

xpàpxïiv è/ouaav iS'.ov y.(tX Stxatxxriv £'va xai axpaxoçu-

Xaxa eva utcÔ xû xexpàpxïj xexaYJtEvcuç, uTuocjxpaxotp'j-

Xajsaç §£ Suo. iq §è xùv Suâexa xexpap/ùv ^ouXiq avSp£.ç

TQuav xptaxoVwt, o-uvyJ'yovxo Se £tç xôv xaXou(jievov Apu-

ve'itexov. Nicht im Widerspruche stehen damit andere

Stellen, wie Demosth. 9, 26: àXXà ©ôxxaXca tm^ ïjzi-,

o^fl xàç TUoXtxst'œç xaî xàç Tïo'Xet; ccùxùv TCapTipY]xat

xaî, xexpapxt'a; >îax£axY]a£v, îva [xiq [xc'vov xaxà ttÔXec;

àXXà xal xax s'ivï) SouX£'J«atv ^) ; Appian Syr. c. 50:

jcajà y.aX FaXaxMv x(.)v £v Xat'a xotç XEaaapat Suvaaxa'.;

é^E^aioffâ (IIojj.Tl'^coç) xà; xExpaSapxtaç auiJ.ii.axïîcx(XGtv

ol xaxà Mi'iptSaxou. Vgl. Plut. Anton, c. 36. Cassius

Dio 42, 8. 54, 9. Mit xExpap^ia, wo es in politischem

Sinne steht, verbindet sich die Vorstellung einer klei-

9) Fur die Erklârung dieser vou Aristides vol. 1 p. 71G benutz-

ten Stelle kommt am meisten in Betracht die bei Harpocr. p. 175, 6

erhaltene Notiz: ôxt 8i ^CXiimo; xa3' éxàatiQv tou'tuv twv fjioipùv

(der vier Theile, in welche Thessalien getlieilt war) âp^ovra xai-
eOTijoe, Ô£5ï)X(oxaaiv SxXoi te xai ©EOTCojxTtoç év tï) |j.ô.

nen (namlich einer Viertel-) Herrschaft, wie denn xe-

xpapxï]; zwar nicht dem Wortlaut, aber dem Sinne

nach ungefahr das bezeichnet was wir einen Duodez-

fiirsten nennen. Allerdings wird einem XExpapxï); un-

ter Umstilnden der Elirentitel ^aaCkvJ:; beigelegt, wie

auch ein kleiner Fiirst mitunter Kônig wird oder doch

kônigliche Hoheit; aber fiir einen ^aatXs'Jç wâre es

ein schlechtes Compliment, wenn er xExpapxTfjç genannt

wiJrde. Kehren wir hiernach zu obigem Verse der

Alcestis zuriick, so klingt es fast komisch, wenn der

Kônig Admet «in der ganzen xExpap/râ», d. h. in der

ganzen Viertelherrschaft oder dem ganzen Duodez-

fiirstenthum zu opfern befiehlt. Offenbar ist es in die-

sem Zusammenhange angemessener, wenn an die Ge-

sammtheit der vier Stadte erinnert wird, die nach der

Homerischen Stelle vom Sohne des Admet beherrscht

wurden, d. h. wenn nicht von einer xExpap^ta geredet

wird, sondern von einer xExpoiTzoX^. Denn xExpaTtoXtç

bezeichnet einen Verein von vier Stâdten, wie in ent-

sprechendem Sinne xptTCoXtç, TUEvxaTcoXtç und ahnliche

Wôrter gebraucht werden. DassEuripides dièses Wort
hier angewendet habe, halte ich auch darum fiir hochst

wahrscheinlich, weil wir in Attika eine Tetrapoiis ha-

ben, auf welche Eur. Heracl. 80 Bezug nimmt, und

weil die Tragiker bekanntlich Attische Verhiiltnisse

gern auf die Fremde ubertragen. Der Dichter diirfte

somit geschrieben haben:

(XQTOlq, X£ Ti:àc71fj X £VV£7rM XExpaTCxo'XEt

XOpoùç £71:' iu'iXalç, aupiçopataw taxavat.

Die Lesart xExpap/ta ist moglicher Weise dadurch ver-

anlasst dass das letzte Wort des Verses in der Quelle

unserer Handschriften undeutlich war; bei der Art

aber wie die Alexandriner und Byzantiner Kritik

iiben, ware es auch wohl denkbar dass der einfache

Schreibfehler irœari x' èy^éizo) xExparcoXEi (xExpaTCoXtv

bietet statt xExpaTCxoXtv bei Eur. Heracl. 80 die bes-

sere Handschrift B) irgend einen Grammatiker zu der

gewaltsamen Aenderung xExpœp/'.a verleitete.

Eur. Med. 527 f. lason sagt, wenn wir den Hand-

schriften Glauben schenken, wie aile Herausgeber es

gethan haben:

KuTtptv vo[».!,'ï« Tqz i^riç vau>cXY)ptaç

(7Ci)X£tpav £ivat ^emv xe xàv^puTCUv [jlÔvyjv.

Statt vaujcX-iQpc'a; aûxEtpav muss es aber, wie ich Eur.

Stud. I p. 120 gezeigt habe, vielmehr heissen aoxr]-
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pi'aç vaux);Y]pGv. Aehnlichc Fehler linden wir auch

sonst; wie etwa bei Soph. Oed. R. 1487 dio ITaiid-

scliriften sclnvauken zwisclien -zà 'kciKà xoû TCtxpoù pccu

iind xà utxpà toû Xoraoù ^t'ou, wie El. 688 ûberliefert

ist £v roXÀctat Tcaûpa statt èv TCaûpotat TCoXXa, wie Eur.

Andr. 046 in einigen Codices sich findct SozsTv 990-

voùvTaç statt 9poverv SoxoùvTa;. Derartige Vcrirrun-

gen glaube icli noch an zwei Sophokleischen Stellen

wahrzunehmen. Die erste derselben, fr. 854 bei Stob.

Flor. 54, 3:

ist meines Wissens nocli voii niemand angefochteu

worden, luid docli kann es keinera Zweifel unterliegen

dass der Dicbter sicli des bei weitem angemesseneren

Ausdrucks bedieute

Die andere findet sich Oed. Col. 113, wo Ocdipus zur

Antigone spricht:

G'.'^i\(jc]}.rt( T£ xal a'J (jl' iç, oSoiî vroSa

xpiiijjov xax àXaoç, tûvS' ew; âv Ixjj.à'ÎSM

Ti'vaç Xo'youç ^po'Jatv.

Das unverstiindliche e'| cSoù TrôSa bat eine erbeblicbe

Zahl von Vermuthungen liervorgerufen. Die meisten

Kritiker suchten TtoSa zii beseitigen, wofiir raan vor-

geschlagen bat tcoXu. %o8(, izéça, TûâXw, TCsXœ;, tôSg,

Taxa, TCo^t, Tipcffc), xc'pa und \).i tloc, endlicli sogav in

Folge eines offenbaren Versehens die masculine Form

TCoiùv. G. Hermann scbrieb y.cd au jj.ou e^ oSoù TCo'Sa,

Blaydes sclilug unter andern vor xaî au [jl' iE,âyz\)(jd

Ttot oder xaî au \l £>ct:oS«v xcâe (oderTâ/a oder izé^a).

Keine dieser Vermuthungen kann auf Wahrscheinlich-

keit eiuen Anspruch niachen. Die handschriftliche Les-

art erkliirt sich aber ungezwuugen und einfach, wenn

wir annehmen dass der Dicbter schrieb xal au [x' itt,-

tcoSmv oSoù 3«pû(j;ov xax àXao;, und von Sciten des

Sinnes ist dièse Lesung tadellos: «birg micli im Haine

abseits vomWege». Ueber dieVerbindung ^xttoSmv oSoû

genugt es anzufiihren Eur. Phoen. 978: otcou x'^o^o;

TYJaS' iy.Tzo^ih ^oIkjt eo-ei. Iph. T. 1226: sxtcoSmv 8'

aùSù TCoXcTtttç T0Ù3' è'xsw [i,taa[i.aTOç. Xenopli. Cyri

inst. V, 4, 34: toutg>v ^xtcoSmv ^ev.

10) Fiir die ulicrlicferte Lesart lasst sich gelteud machoii Kiir.

fr. 736, 4 bei Stob. Flor. 12G, 7: rô yàp exe'.v rXéov xpaTti: tt>

eùaepeiaç. Aber vcrmutLlich ist aucli hier TtXfov bSévei zu leseii.

Soph. fr. 227, 1:

acçcç ^àj oùSsl; irXir|v ov àv T'.[j.â tseo';.

So Orion Authol. 5, 10 bei Meineke Stob. Flor. vol.

4 p. 256, 6 und das Florileg. Leid. ini Philol. VI p.

587, nur dass an letzterer Stelle t'.jj-yJo-ti statt xt^ià

sich findet. Der Ilerausgeber des Flor. Leid., L. R.

Beynen, woUte schreibcn

aoçô? yàç) oùâelç tûXtiv g; ccv Tt(j.à ^sou;.

Dass so gesagt werden konnte liisst sicli nicht bestrei-

ten; gleichwohl halte ich dièse Conjectur fiir einen

miissigcn Einfall, dem aile lîcrechtigung und aile Walir-

sclieinlichkeit abgesprochen werden niuss. Darum ist

in meiner Bearbeitung der tragischen Fragmente Bey-

nens Vorschlag unerwahnt gebliebeu. Ohne Beynens

Vermuthung zu kennen, behauptete einige .Jahre spii-

ter M. Seyffert Rhein. Mus. M. F. XV j). 614, die von

mir geduldete Lesart sei absurd; umgckehrt werde ein

Schuh daraus,

aocpôç yàçi oùSïi; tcXtiv o; àv zi\}.à. ïsc'v.

Darauf entgegnete ich zur Rechtfertigung meines Ver-

fahrens — nichts; denn in Seyfferts Augen mich zu

rechtfertigen schien mir kaum moglich, in den Augen

andrer zwar leicht, aber kaum nothig. Ganz vor kur-

zem aber hat W. Dindorf ia der fiinften Ausgabe der

Poetae scenici (Soph. fr. 234 a p. 133) Beynens Ver-

muthung zwar nicht aufgenommen, aber docli der Er-

wahnung werth erachtet. Dieser Umstand bestimmt

mich zur Sichcrstellung der haudschriftlichen Lesart.

Der Sophokleische Vers besagt: niemand ist weise

ausser wcn ein Gott ehrt (d. h. auszeichnet, begiin-

stigt). Wie dies gemeint sei, ist nicht schwcr zu er-

rathen. Die Gutter allein verleihen dem iNIenschen wie

aile ubrigen Giiter, so auch die Weisheit, deren Be-

sitz ihnen ausschliesslich oftgenug zugesprochen wird.

Ohne die Gunst der Gutter wird die Weisheit des

Menschen zur Thorheit; denn keine Vollkonimenheit

nutzt dem Menschen, wenn nicht die Gotter ihn ehren,

deren Gunst allein ihm dazu verhilft dass seine Vor-

ziige anerkannt werden. Dass man aber wie tscv TtiJ.â

avïpuTCo;, so auch -sô; Ti\t.i àvtfu-ov sagen kann,

unterliegt keineni Zweifel. Vgl. 11. 1, 110: ctù Sa aô

[xe^aX-rÎTopt -U[i.m etça; avSpa cpsptaTOv, ôv à^âvaTOc Tîep

£Tto-av, T]Tt'iJ.(.)(;a;. I, 118: àvxt vu ttoXXôv Xaûv eVtIv

àvT)p ov Te Zîù; x^p'. œtXYjo-Tfj, w; vûv tcOtov £ti(7£. P, 99 :
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^eôç Tt[i.â, Tax"^ o^ [xÉ-^a TT:ïjiJ.a xuXt'ajY). *P, 788: à'ia-

vaxoc Tt[i.ûat 7;:aXacoTepouç àv^poTCouç. O, 533: out£

^eorat T£T[iJ.évoç oute ppoxofatv. Theognis 169: ov Sa

ieot TtjjiMa', ov xa'i ij.«[j.£U[j.£voç aiv£r. — Eius kônnte

vielleiclit zu Gunsten der Beynenschen Aenderung gel-

tend gemacht werden, nâmlich die an den obigen Vers

bei Orion sich anschliessenden Worte,

àXX' £tç 'i£oOç ôçùvxa, xav iB,a Sixï]ç

X"?^''" JtsXE'JT), X£Îff Oâoi7r0p£r\» XP^"^
'

aî(7XP°^ T^P OUSÈV fcW ÙÇTQYOÙVTat Ï£0t.

Ueber dièse Worte zu einer festen Entscheidung zu

gelangen ist mir iiicht moglich; fur hochst wahrschein-

lich aber halte ich Meinelies Vermuthung dass sie von

dem vorher besprochenen Verse abzutrennen und als

ein besonderes Bruchstûek (ich mochte glauben, des

Euripides) zu betiachten sind. Im Anfang hat Meineke

àX)>' £tç 'Seo'v a ôp6)VTa vorgeschlagen; da am Schluss

u9T]YoùvTat ^£ot steht, so wird àXX' ziç 'ieoûç a opovxa

vorzuziehen sein: denn irrig ist was Seyffert behaup-

tet, auf ^£ov fuhre der Singularis x£X£UTfi, da uns nichts

hindert xàv xeXeuïi im Sinne von etiam si mbearis zu

fassen mit Schneidewin Coni. crit. p. 81.

Eur. fr. 600 bei Stob. Flor. 37, 15:

TpcTuoç Se •/^çfidToq àaçaXEaxEpo; vo[i.oic

tÔv [xÈv ^àp oùSetç av haaiçé'^^a.i Tuoxà

^ï]'Tup Siiva'.TO, tÔv s' avu t£ xat xaxM

Xoyoç rapâatruv TuoXXajct; Xu|j.aiv£Tat.

Im letzten Verse hat Meineke lôyoç geschrieben statt

des handschriftlichen Xôyotç. Aber dèr Fehler scheint

tiefer zu liegen. Das vô[j.ouç XuitaivEo-'iat ist Sache der

^ïixopîç: ein xçÔtcoç xP''1°"^°Ç ist sicher nicht nur gegen-

uber den Volksrednern, von denen der Charakter des

Menschen ja uberhaupt weniger bedroht wird, son-

dern gegen jede Redegewalt und jede Einflusterung.

Es scheinen somit hier wie oft (vgl. Eurip. Stud. I p.

47 f.) die Versanfâuge ihre Stelle getauscht zu haben;

wir werden schreiben miissen:

xôv j».£v "yàp oÙSeIç âv StauxpEtjJai kotï

Xo'Yoi; Suvatxo, xôv S' àvu x£ xal xaxu

^ïixup xapœaauv TCoXXaxtç Xu[j.aiv£xat.

Statt des unverstândlichen xaçaaaov erwartet man
ein Adjectivum wie Triotvoùpyoç oder iiovTipôç. Letzteres

bietet Gregorius Naz. vol. 2 p. 154 C: ^Yi'xwp ttovï^ço;

xoO^ vo'iJLO'jç (xor; vo'jj-ot^ Men. mouost. 709) XuixatvExat,

durch dessen Worte die hier geforderte Umstellung

eine wesentliche Stiitze erhiilt.

Trag. adesp. 442 bei Stob. Flor. 36, 12:

aiCTXpo'v y' oxav xtç etcI YXuaafj <puEiç

yXÔCTarj [taxacou; e'IaxovxiaTfj Xo'you?.

Dass dièse Verse nicht dem Menander gehôren, dem

sie Stobaeus beilegt, sondern ans der Tragoedie stam-

men, hat Valckenaer richtig erkannt. Um den offen

liegenden Schaden des ersten Verses zu heilen hat

man statt inl ylâaari mancherlei vermuthet: Grotius

schlug vor ïi'tccoç '^\ûaGr\, Bentley vTÎTCtoç Y^^V-'îl? Valcke-

naer EÙETciq; ylâaari. Heringa endlich wollte aiaxpôv

Ya'p id'i' oxav xi; £UY^«(7ao; cpuEt'ç. Aile dièse Vermu-

thungen sind schon deshalb abzuweisen, weil die Forni

çuEt'ç der voralexandrinischen Zeit fremd ist. Sehr

frei verfahrt Cobet mit der Ueberlieferung, wenn er

N. L. p. 85 die zuversichtliche Behauptung hinstellt:

aquum Euripides dixisset:

YX&)t7tTT] [xaxat'ouç élaxovxiaï] Xoyouç,

2}ost lacunam mmc legitur Floril. XXXVI, 12 aiax^^^

y" oxav xcç èr.l YXuo-aiQ çusiç.» Dass in unserem Texte

des Stobaeus wie bei anderen Schriftstellern sich nicht

wenige vcrkehrte Ausfiillungen ursprunglicherLiicken

finden ist eine unbestreitbare Thatsache, und auch die

vorliegeude Stelle rechne ich mit Cobet zu denen

welche durch ein ungeschicktes Supplément verfâlscht

worden sind. Nicht aber scheint es glaublich dass ein

Abschreiber, wenn er den liickenhaften Text

aîaxpôv y' oxav xtç *******
YXuaaT] [j.axat'ou^ ^^axovxi'aïj Xo'youç

vor sich hatte, auf den Einfall gerieth am Schlusse

des ersten Verses nach seinem Belieben etcî -^lûad-fi

9UEIÇ zu suppliren. Eine solche Verkehrtheit bedarf

eines ausseren Anlasses , d. h. in den Worten IkI

YXuaaï] (pu£i; kann wohl einiges, unmôglich aber ailes

frei erfunden sein. Vielleiclit sah der erste Vers ehe-

mals so aus:

aiaxpôv Y oxav xiç . . . . IkI yX«o-(jy] 9 . . . .

Unter dieser Voraussetzung mochte ich ergânzen:

aiaxpov y' oxav xt; voûv im YXwaaïj 90pûv

YXdiaffTj [taxat'ou^ iça)tovxi,'aïi XÔyouç.
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IVIit clem Ausdruck vcùv èizl Y>>«cr(7f] cpcfsrv, d. h. deu

Verstand au taisclier Stelle liaben, die Zunge, die uu-

ter dem Verstaude stehen soll, uber den Verstand ge-

bieten lassen, sind Wendungen zu vergleichcn wie fol-

gende. Demosth. 7, 45: êîtcîo ufxef; tÔv éyiceça^ov èv

Totç xpoxàçot; y.al [xt] èv xaf; Tuxepvatç xaTaTueTiaTi]-

ji.£vov çcpefre. Aristojjb. Kan. 485: htioaoa. yàç (tq

xapSt'a) et; tt^v xart) [xcu xocXiav xa^eipjiuasv. Plut.

Mor. p. 334 C: ttjv «jjux^^ ^'^ '^''^'* çârvat; e^x^v. Ae-

lianus vol. 2 p. 271, 14 éd. Teubn.: iv zcïç aîSot'o'.ç

£X«v TÔv s'YxeçaAov "). Die vorgeschlageue Aenderung

halte ich fiir wahrscheinlicher als die bislierigen mir

bekanuten Besserungsversuche, nicht aber kann ich

sie als unzweifelhaft hinstellen. Mogen audere zusehen

ob sie eine wahrscheiiilicherc Emendation linden.

Was die eben erwàhnten falscheu Supplemente be-

trifil, die auf liickenhaft iiberlieferte Stelleu aufgetra-

gen sind, so habe ich Eurip. Stud. II p. 103 f. meh-

rere Beispiele nachgewiesen. Eben dahin diirfte ge-

hôren Trag. adesp. fr. 316 bei Plut. Mor. p. 481 B:

[lévif] xaxoû ^e'ovTo; ôçeÀetv (pil£.ï.

Eine vollstândige Herstellung dièses Bruchstuckes ist

rair nicht gelungen; aber in dem siunlosen xaxoù ^e'ov-

Toç glaube ich die Hand eines Verbesserers wahizu-

nehmen, der das uberlieferte xazoù . . çc'vto; in seiner

Weise erganzte; der.Dichter schrieb doch wohl xaxoû

TrapôvToç.— Sicherer scheint es mir dass falsche Aus-

fiillungen vorliegen bei Soph. Trach. 383 f.:

oXotvTO {11] Tt TCavTe; ot xaxot, xà Se

Xa'ipat' g; àaxïî p-i] Tcp£T:ovT aùtô xaxa.

Dièse Stelle wurde, wenn nicht unbefugte Hande sich

an ihr versucht hatten, in unseren Codices ungefâhr

folgendes Aussehen habeu :

oXotVTo TuavTs; ot xaxoi .... xa Se

Xa^paî' c; dcxtl j».t^ rpeTCOvx . . . w xaxa.

11) Noch nilhor kommt meinem Ilerstellungsvcrsuche dem Wort-

laute iiach ein ausebliclies Dictum des Plato bei Stob. Ecl. cth. p.

28: ISiùt Tiva lUaTUv çaOXa (jièv irpoiTiovra , i5txa; ôè {doch wohl

ôîxota Sk) unÈp £T£p(i)'( XiyovTa, e'Ttev O'jtoî voûv êtcI y^u'ootI 9'P''-

Plato konnte nur meinen dass der nescio quis seinen Verstaud ge-

bieten Hess zwar Uber seine Zuni^c, nicht aber ûber seine Handlun-

gen. Somit steht hier das vojv It:'<. yXiÔsoti çÉpeiv in einem aiideren

Sinne als ich ihn bei mciner Venmithung voraussctzc. Indess diirfte

die Môglichkeit eiiier verscbiodcncn Anwendung desselben bil'l-

lichen Ausdruckes nicht zu bcstreitcn sein.

Es war zu ergânzen:

éXc'.vxo TCavxeç et xaxct, [jiaXtC/lxa S^

Xa'ipat' oç otajcer jjlt) rpsTicvx' [catXJw y.axà.

Unzweifelhaft richtig scheint mir die Herstellung des

erstcn Verses; der Chor kann offenbar nur wunschen

dass aile Schlechten zu Grunde gehen (vgl. Eur. fr.

277: y.ay.ôç S' cXctvxo ravxe; et xupavvtSt yaîçcjGVi),

und Tcit Xa'ipata xay-ot mit dem Artikel ist unniOglich.

Weiiiger sicher ist im zweiton Verse die Aenderung

eo-tiXô statt aùxM, die jedoch empfolilen wird durch

Eur.fr. 892, 2:

oçstXe Sfïev, eïirep tar év oùpavc)

ZeJ:;, jj.!] TGV aùxGV SuffxuxTi xatsaxâvat,

wo Heimsoeth sehr ansprechend xôv £o-tXcv Suaxux'^i

vermuthet.

Praesentia auf dta mit kurzem Alpha scheinen der

Griechischen Sprache durchaus fremd zu sein. Denn

àixuvatetv , Stuxa'tEtv, etV.â'Tîtv, etpyatîtv sind, wie

Elmsley Eur. Med. p. 1 1 3 gesehen hat, Aoristformen

und mtissen daher vielmehr ànuvatetv, S'uy.atetv, ei-

y.a'is.h, etp^a'^erv lauten. Die Ueberlieferung unserer

Handschriften, an welcher Buttmann Ausf. Sprachl.

II p. 62 seltsamer "Weise fest hielt, hat darum nicht

deu geringsten Werth, weil sie auf der Voraussetzung

beruht dass à]x.yj>iâta, Stuxâïo, etjcâtu, ôtpyâ'iu Prae-

sentia seien ; sobald das unrichtige dieser Voraus-

setzung erkannt ist. muss auch die auf den Irrthum

gegrûndete Accentuation berichtigt werden '"). Eben

so ist xtottu als Ind. Praes. lediglich von den Gram-

12) .Vuch ein Praesens oyéâu fingirten die Grammatikor und ac-

centuirten consequenter Weise oxé^eiv und ox^^"'- Buttmann raunit

ein dass ox^^cî'' durch das Honierische oxEi££iv gesichert sci
,

will

aber gleichwohl im Participium die falsche Accentuation ax^'-uv

aufrecht erhalten. Dièse Incouscqueuz ist bei cinem so eiiisichtigen

Grammaliker wie Ph. Buttmann es war geradezu unbegreiflich. Ver-

kehrt war es auch, wenn alte Grammatiker êptoia: schreiben woll-

ten, ein Fchler von dem raan jetzt ziemlich allgciiiein unserc Texte

befreit hat, und unglaublich klingt es wenn ein Grammatiker (Schol.

Ar. Nub. 38) erzàhlt die Attiker hâttcn nicht xaTaôapitiv. sondern

xaraôapSE'.v accentuirt. Entschiedeu i'aisch ist die jetzt beseitigte

Accentuation 3éveiv uud i>:vû)v: denn das Praesens lautet isivu, der

Aorist Scveiv und 3evuv, das Futurum Sevù icveî;. Erst Thcokrit 22,

60 scheint ein Praesens Sévu erf'unden zu haben. In gleichcr Weise

muss es itecpvoiv heissen, nicht Ttéçvuv: denn hcif-éO^ ist Aorist; und

weun Oppian das Praesens Ttéçvu gebrauchte (Hal. 2, 133: cXXjJ|ie-

ta: «^' ôXéxouO'. xat o"î TOcpvouoi <f^vf,ai, und 5, 390: xaTaty5T)v

iXcQVTEî li xpoToi9ouî KÉçvouoiv), so vcrfuhr cr nicht miuder will-

kurlich als jener Orakeldichtcr, der aus der Forni tiéoxcto ein Prae-

sens Tiéoxû) entnahm, C. I. 3638, 12 vol. 2 p. 855: ê| âXXuv tieoxj-

)iCVOt.
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matikern erschlossen aus dem AoristjJLStext'a'àov. Ueber

(xXxâîsetv (Aiiecd. Bekk. p. 383, 31) bat schon Dindorf

Soph. El. 396 mit vollstera Recht das Verdammungs-

urtheil gesproclien. Somit bleibt nur iibrig TCsXaïeiv,

eine an nicht wenigen Stellen iiberlieferte Form, die

gleichwobl nur in den Kôpfen der Grammatiker und

Abschreiber existirt zu haben scheint. Die Belege fur

dièse Form sind folgende. Aesch. fr. 128 (Ar. Ran.

1265. 1267. 1271. 1275. 1277): î>^t(5T' ÂxiXXsù, xi

TTOT, ttvSpoSatxTov àxouuv ii\ xÔttov, où TieXâ'iet? iiz

àpuyavj Eur. El. 1293: à TCaîSe Atôç, ïei>.tç de, 9'io'Y-

yà; rà; u;jL£Tsçaç t^ij-Îv TreXâïewj Rhes. 557: ti ttot où

TUsXa'îet CTXOTCo'ç, ov vaûv"EîtTup «tpuve xaTo'TiTavj Ar.

Thesm. 58: tCç, à'YpotMTaç 7i:eXâj£t ^ptYxotçjj Keine die-

ser Stellen diirfte ausreichen um die Form T^eXa'ietv

zu sichern, da iiberall TcXaistv môglich ist, das in tue-

Xa^etv zu verandern sebr nahe lag fur einen jeden,

dem die Wôrter -nréXaç, TCsXàv und iisXâÇetv bekannt

waren. Ueber das besonders bei den Tragikern vor-

kommende TrXa'ietv mit langer "Wurzelsilbe vgl. Soph.

El. 220: TOT Se xoîç Suvaxoîç oùx éptaxà TiXâ^ôcv. Phil.

728: ïv xaXxaaui; otviqp TiXà^et 'iSsotç. Eur. Aie. 119:

jj.6poç yàp àrcôxoixo^ uXâ'ieL Rhes. 14: tiveç £)c vuxtûv

xàç àiJLexeça; xoixaç uXa'ïsoua-tj Append. Anth. Palat.

138 (Plut. Arat. c. 14): ^ouXal [j.èv xal aetiXà xal à

Tcspt 'EXXâôo; àXxà xoûS' àvSpôç uxaXatç TcXâ'isxat

'HpaxAEOu;. Antipater Anth. Pal. 9, 323, 6: (X7i:xoXE[j.Mv

xDcS' èotxev ^v oivoTrXïjêi xepâpot; TcXa^etv, où ^pty^"^

évxôç 'EvuaXt'ou.

Eine Activform àXta>cM ist unseren Grammatikern

und Lexikographen unbekannt; es lassen sich fur die-

selbe drei Belege beibringen:

1. Suidas: aXiaxei v'.)«â, y.aX aXt'axexat 3caxaXa[j.-

pâvexa', ycpaxeîxat. Die ersten Worte àXt'ajtet vtxà ste-

hen auch bei anderen Grammatikern (Hesych. und

Anecd. Bekk. p. 377, 3), wo man zweifeln kann ob die

zweite Person von àXt'a)co;i.ai oder die dritte Person

von àXtcTxu geiiieint sei. Da Suidas jedoch àXt'djcec

und àXiascexai gegenuberstellt, so ist es hôchst wahr-

scheinlich dass er â.\ioY.zi fur activ gehalten hat, wie

denn auch in der Bernhardyschen Ausgabe vtxâ mit

vincit wiedergegeben wird.

2. Diogenianus Vindob. II, 66 in den Paroemiogr.

Gott. vol. 2 p. 29, 4: éXe^aç [tùv où^ àXiaxef èiO. xwv

xa jj-txpà xal (paùXa ù-rcspopuvxtjv.

3. Antiatt. p. 110, 13: oùx oiov opi'Çotiat, oùx

olov àXiaxo xal xà oji.oia. au Se (Xé'Ys) «itoXù ctTiéy^cù

xoû o'p''Ç£a'3ai».

Dièse drei Belege fiir die Form àXiaxo werden also

von den Grammatikern und Lexikographen schlecht-

hin ignorirt? Meines Wissens allerdings und, wie ich

glaube, mit vollem Recht. Dem nackten Zeugniss des

Suidas ist in einer derartigen Frage kein Gewicht bei-

zulegen. Das von Diogenianus gemeinte Sprichwort

lautet, wie wir aus anderen Stellen wissen, vielmehr

s'Xeça; ;j.ùv (oder ijluÔç) oùx àXsYt'Çet. Die dritte Stelle

endlich hat Lobeck Phryu. p. 372 f. besprocheu, der

oçiÇoij.at mit Recht in opYt'Çoi»-at andert, wie bei Phryni-

chus gelesen wird, àXiaxu aber als verdorben bezeich-

net, ohne eine Heilung zu versuchen. Statt oùj( ofov

àXc'axu muss es heissen où/ oiov ^aSt'Ço (oder ^aSiÇet)

nach Alexis Com. 3 p. 476: TOxexat yàp où/ oiov

^aSiÇei xàç oSoù;. Somit zerrinnen die drei Belege

fiir akioy-o in ein Nichts; unniitz aber wird die vor-

stehende Erôrterung nicht gewesen sein, wofern sie

den Verachtern der Conjecturalkritik zu der Einsicht

verhilft dass keine philologische Forschung gedeihen

kanu ohne Kritik,

Aristoph. Nub. 6 f. Der alte Strepsiades verwiinscht

den Krieg:

ocTîo'Xow âïjx', à TCoXs[jLe, TuoXXùv eîvexa,

ox' oùSà )coXâo-at Èçsaxi [xot xoùç oixexaç.

Im ersten dieser Verse habe ich etvôxa geschrieben

statt oùvsxa, da letztere Form schwerlich jemals bei

den Attikern im Sinne von evsua gebraucht wurde,

wahrend shty.a. fur die Attische Poésie und Prosa

sicher bezeugt ist. Nachher bieten statt xoXa'o-at è^e-

axi die geringeren Handscliriften xoXaa è'^eaxt. Brunck

entschied sich fiir die volière Form; die neueren Kri-

tiker haben dagegen eine Elision angenommen, die fiir

die Tragoedie durchaus unstatthaft, fiir die Komoedie

sehr zweifelhaft ist, eine Elision die vorauszusetzen

gerade hier aller Grund fehlt, da Vesp. 501 oxt zsXy)-

xtaat éxéXeuov steht, wo xeXtjxcV ^xieXeuov gegen das

Metrum streiten wûrde. Ist also das Verbum xoXâÇetv

hier (iberhaupt richtig, so miissen wir die obenein

besser verbûrgte Schreibung xoXaVat i^-taTi durchaus

in Schutz nehmen. Aber das zahme und farblose xo-

Xaaat diirfte ein Glossem sein statt eines ungewôhn-

licheren und derberen Ausdrucks, der dem Ton der
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Komoedio besser entsprechen wùrde; ich meiuc, der

Dichter schrieb:

oV oùSà <pXâv è^zrsTi piot xoù; z'.xiTaç,

Nun beklagt sicli Strepsiades dass er sein Gesiude

nicht einiiial abpriigelii iiiid uach Herzeiisliist walken

kann. Ueber das Verbuin 9>iàv vgl. Ar. Nub. 1376:

xaTCe'-T £(pXa [xe xiaizô^a JcaTCVtYs y.àir:i't;}d^-,w.

Ar. Av. 933 f. Kaiiin istdie NctpcXox-oxîcjYta gi'griin-

det, so erscheint aiich cin Dichter, dt'r in liochtonen-

den Phrasen die neue Stadt zu feiern sich aiiscliickt,

bald aber veriàth dass er eiiie kleine Gabe erbaschen

môchte. Darauf sich beziehend sagt Peithetaeros V.

931 — 35:

TCUTÎ. Tcapô'^î'. xô xaxôv iqti.îv Kçd^i^a.za,

oÛTOç au fj.£VTot CTTCoXaSa xal x'wv è^ecç,

(XTtdSu'ic xa'. Scç tô TT:Gcr,T'îi tm aocpM.

£)(£ Tiîv CTTUoXaSa* TîavTu; 8z [xc. ^'-Y"^ c^ojceT;.

Mit deii Worten oûxo; — tm ctoo-m V. 933 f. soll Pei-

thetaeros eiuen Sklaven aureden, der bei dem Opfer

behilflich ist. Aber zunachst ist es nicht ganz passend

dass Peithetaeros die Wiinsche des Dichters errâth

iind sofort dem Sklaven befiehlt sich seiner Kleider

zu eiitâussern, bevor noch der Bettelpoet hat nierkeu

lassen was das Ziel seiner Wiinsche ist. Sodann wiir-

den die Worte au [lÉvTot aTtoXaSa xal x'^"^' ^X^'? ^^^

anzunehmen nôthigen dass Peithetaeros nicht so voll-

stândig bekleidet war aïs sein Sklave, was doch kaum

glaublich ist. Endlich ist es ganz uupassend dass Pei-

thetaeros TM TirccTQTYj T6) (7ocp« sagt von dem namlichen

Menschen, dem er V. 931 und 956 die im hochsten

Grade veriichtliche Bezeichnnng to'jtI tô >ea>«o'v bci-

legt. Alleu diesen Uebelstanden ist abgeholfen, wenn

wir V. 933 und 34 dem Dichter zuertheilen. In glei-

cher Weise gehort dem Dichter V. 947, der in den

niir zug.ïnglichen Ausgaben dem Peithetaeros beigelegt

wird; dièse zweite Stelle wird so zu schreibcn sein:

TTOI. àxXsT]; S' £^a aTroXà; àv£i» x'tmvo;.

ê'jv£; TOt Xî'Y"-

fTEIO. luvïix' OT'. pcu'Xei tÔv x''^"^''°'>'°^ Xa^îrv.

nOI. oÎTCoSu'àf Seî y°^P
'^°'^ TCOtifiTYÎv ««peXetv.

TTEI0. aiTôX^E TOUTOvî Xapu'v. TTOI. à.T:içxo\i.ai. >ct£.

Vielleicht ist es nicht zufiiilig dass mit den zuletzt an-

gefûhrten Worten ein anderer Aristophanischer Vers,

Tome XII.

bis auf eino unerheblichc Discrepanz, genau iiberein-

stimmt; Ach. 465 niimlich lesen wir:

EYP. arsXtE TauTTQvl Xa^aîv. AIKAIOTT. àTÂçyc^a.(..

Die betreffende Stelle der Acharner verspottet den

Enripides und ist vol! von l'arodieen Euiipideischcr

Verse; vernuithiicli benutzt Aristoplianes aiich hier

einen Vers aus dem Telephus.

Pherekrates Com. 2 p. 287 bei Ath. III p. 75 B:

u SatiJ.cvt£, TTupexTe jivj^àv cppovttda;,

y.od TÔv çL^âXeuv TpÙY£ c7ij)«uv toù t^pou;,

y,àltT:tii.7:XaiJ.£vo; xatEuSî ràç, [A£C7-r]iJ.,3pc'a;-

y-àxa -jcpaXv'X'.ÇE xal Tzi-^riao y.ai ^ôa.

Der Fieberkranke soll unbekummert um die Folgen

sich giitlich thun und hinterher seine Lust biissen,

indem er Zuckungen hat und gliilit und schreit. Dièse

Mahnung ist verstândlich; ein olienbarer Unsinn aber

liegt in den Worten y.diLTt'.^Tzlw.zvo; xatîySe, da das

i^r^(\i.Tz'kaG'iat und das xatE'JSstv unmoglich gleichzei-

tig sein kônnen. Ohne Zweifel schrieb der Dichter

xàinrXïiiisvo; ;«ât!euS£. In Betreflf der Form vgl. £v£-

tcXyjto Ar. Vesp. 911. 1304. £v£7i:Xyivto Lysias 28, 6.

£[j.tcXtÎixyiv Ar.Ach.236. ^iJ-iûX-fiToLysistr. 235. £[i.7t:X7](7o

Vesp. 603. £[i7cXïi>£vo; Eq. 935. Vesp. 424. Eccl. 51.

Plut. 892.

Dionysius Com. 3 p. 548 bei Ath. IX p. 405 D:

TûUTOvt S' cv àpTt'u;

ÈçY); Exovxa T:£rpav tj'xe'.v tioX'jteXÙv

TCoXXûv Te Sec'tcvuv.

Es muss heissen èçi(]C7^' êx'^'jTa. Aehnliche Fehier hat

Cobet N. L. p. 215 nacligewiesen, vgl. Lobeck Phryn,

p. 236.

Menander Com. 1 p. 202 bei Orion Gnomol. 1,17:

opôv Tt ^o'JXeuaa'. xaxà (jaurcv Yevc[jLevo;'

tÔ auiJ.(p£p:v Y^p où/ cpâTot'. tm |jcâv,

£v TM 7:pc; auTcv â' àvaX^Y'-aiiM cpaivETat.

«Wenn du etwas siehst, gehe mit dir zu Rathe»: eino

seltsamc Fordcrung. Aus den folgenden Worten, wo

dem àvaXoY'.CT[io; das jSoâv gegcnubergestellt wird,

scheint hcrvorzugehen dass es heissen muss épùv ti

(im Sinne von ij-eàXov ti Xï^îcv).

Men. monost. 281 :

xaipo'j Tux^v y^Ç ^^"X'^ï î^aX'-*^' {"•s'y*-

33
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Uni einen angeniessenen Sinii zu bekommen, werden

wir xal 7CT«/ô; statt yào tutu^c; herzustellen haben.

In den Worten des Florilegiiini Monacense bei Mei-

neke Stob. Flor. vol. 4 p. 277, 23:

venmithete icli Pliilol. IX p. 370 einen iambischen

Trimeter, den ich dnrch den Voischlag r] S' tûldi^na

xaXôv è^o; Toc^ X9«ii.£vc'.^ herzustellen versuchto. Dass

meiue Vermutluing bereclitigt war lehit Didynuis de

trinit. I, 27 p. 81, wo der namlidie Vers angefuhrt

wird: t| yàp eùXa^eta xaXcv fôo;, 9*01, toFç iça^iwiç.

Den Verfasser hat auch Didymus verschwlegen ; es

liegt nahe an Menander zu denken.

Etyra. M. p. 139, 39 las mau eheraals: iizl SI toû

9UT01J àpt'a âtà TOÛ i, xal Trapo^uvexar Xei'tyjç te Tipyj-

V7)ç àptaç TCO'.ouji.e'^a ^é^<po\)i. Ueber dièse Stelle sagt

A. Lentz Pliilol. XXIV p. 542: rendus ignoti poetae,

quem Hoodianus ad comprohandam scripturam l ap-

posuit, sic fere emendwndus videhir X'^tzi ts xpaveï);

àçi'aç 7totou[i.eta YGJJ.90U;. Wem der citirte Hexameter

gehôrt, konute Duntzer Fiagni. der epischen Poe.sie

Il p. 122 nocli uicht wissen'"); A. Lentz aber batte

es nicht verabsâumen sollen die Gaisfordsche Ausgabe

des Etym. M. einzusehen, welche den fraglichen Vers

dem Komiker Eupolis zuweist. Als Eupolideisch ist

der Vers bereits nachgetragen von H. Jacobi bei Mei-

neke Com. 5 p. XC, wo nach den Handschriften ge-

schrieben wird:

XTjTst TOt TCpt'vYiç àptaç itowujj-s^a YÔ[j.cpou;;.

Statt Tupt'vY];, einer sonst nirgends bezeugten Form, ist

vielleicht entweder mit 0. Schneider -Kpt'vuv oder mit

Lentz )cpav£% zu besseru.

E. V. Leiitsch bemerkt im Philol. III p. 573, dass

13) Freilich hat Duntzer auch mo.nchos ûbersehen was er wis-

sen kounte m;d als Bearbeiter der epischen Bruchstilckc wisscn

musste. So sind die unter den uugewissen Fragmenteu (TI p. IIG —
123) aufgefûhrten Verse:

•cÉpjjiaTa 3-()pe((ùv |j.eX:uv [iuxTJ^paiv èpeuvùv (XXX), wie

xal xiûtpoù Jw'^'OM-' >'•"' °" XaXéovToç àxouo) (XXXVII), uiid

eùeuîitiç (icXsEOOtv èçuVvia Ttn'jrn X'-ya^^st (XL),

auszuseheiden. Der erste dieser Verse (wo es heissen muss TTîXjjiaTa

3t]Pe(u^ |j.£Xéû)v) hat zum Verfasser den Empedokles; der zweite ist

ans eiuem bekannten Orakel, das zuerstHerodot erwâhnt; der dritte

gehôrt dem Johanues Damascenus. Dass fr. X ans Aratus ist, hat

der Herausgeber selbst nachtriiglich bemerkt. Uebrigcns werden in

Betreff der Fragmente der Griechischen Epikcr viele mit uns den

Wunsch theilen, dass Dûntzers schwacher Versuch bnid durch eine

bessere Arbeit ersetzt werden môge.

noch niehrals man bis jetzterkannthabe ans den Grie-

chischen Paroemiographen fiir die Bereicherung der

Konioedie sich gewinnen lasse. So stehe in der Appen-

dix Prov. 2, 15 aus k: e'";xc yctp -qè-t] Itc' aÙTov tov xoXc-

çwva TOÛ Xo'you, und der hier zu Grande liegende Vers

koiunie zum Vorschein ini Gregorii!sCyprius(Paroem.

II p. 69), wo es heisse: zi\>.t yàp ètc' oiÙtÔv yîSy] tÔv xoXc-

9«v(x TOÛ Xo'you.' «Es ist nur», meint Leutsch, «d]i.t.

-(àp in s,i]).i TKp' zu verwandeln und der tetram. troch.

catal. ist da». Unmittelbar darauf enipfiehlt Leutsch

grosse Vorsicht bei der Zuriickfiihrung solcher Bruch-

stiicke auf die Komoedie. Dièse Vorsicht wird in sei-

ner Vermuthung durchaus vermisst; denn der von ihm

gemachte trochaeische Tetrameter,

iî[i.î xap' èK auTcv rib-q tÔv >coXo<p(5vtt toû "koyou,

Icidet an eiuem metrischen Fehler. Tragici et comici

tetrametri trocJiaici, sagt Porson Eur. Hec. p. XLV,

commune est, ut neuter usquam dactylmn recipiat, nisi

in proprio nomine. Verse wie dieser (Ar. Ach. 318):

uTièp £tc[|ï]'voij isXifjau t7)v )«£cpaXT|v e/uv Xe^ew,

sind fiist unerhôrt und werden von keinem Kritiker

gegenwartig fiir richtig gehalten. Der von Leutsch

durch Coujcctur erzieltc Fehler liess sich iibrigeus

sehr leicht vermeiden, weun man mit H. Jacobi Com. 5

p. CCCLXV die Lësart des Gregorius Cyprins unver-

àndert beibehieit und nur die Wortc anders abtheiltc:

eV auTrv YJâiq rôv zoXotpûva xoû Xo'you.

Aber die fraglichen Worte, deren Rhythmus rein zu-

fallig ist, haben mit der Komoedie iiberhaupt nichts zu

thun; der vermeintliche Vers ist schlichte Prosa des

Gregorius Naz. Orat. I p. 5 C: c Sa TîXsuxarov xat

[J.£rÇ0V TMV £tpY)jJl£VMV, £tlJ.[ yàp EH aUTOV yJSy) tÔv XoXo-

cpfôva TOÛ Xo^ou, xai ou ^v'jaoii.at, , ou'Sè yoip 'ii^iq Tofç

TCSpl TY]X'.>ccyTMv 7i:oiou|i.£v:'.^ TOV Xoyov, oÙîî wij.ir]v laov

Eivat, oiJâè vJv ci'ojxai, TCOt[j.vï]^ apxs'-^ t] pouxoXt'ou xal

àvjpuTTov ÈTCiffTaxsfv ^M^oiiç. Dass der Kirchenvater

Gregorius Naz. hier eine Stelle der Komoedie benutzt

habe wird niemand zu beliaupten wagen.

In den Excerpta Vindob. bei Stob. Flor. vol. 4 p. 294

éd. Mein. hat Boissonade vier aus den Briefen des

Theophyl. Simoc. entlehnte Stellen nachgewicsen, nâm-

lich Nr. 53. 55. 50. 57der Meinekeschen Z;lhhing(vgl.

Theophjl. Sim. Epist. 8.79.83.85). Entgangeu ist ihm

wie Ritschl Opusc. philol. I p. 571, dass auch 54: Oî
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v£0'. xai acpptYÙvre; ocjtdXo'.aTi'. xai TpucpuvTE; £Îaw

àxpaT£(7Tepct, ansderselbcn Quelle stainmt: s.Kpist.77.

So felilt aucli bei Meiiieke wie bel Kilschl die Nacli-

weisung' dcr Quelle bei i'ulgenden aus Isocr. ad Dem.

stammenden Excerpteu:

61. 2,0(f){oi [icvï] TGÏiv XTY]|j.œT«v àtïavaTOV (§ 19).

66. Tô àxatçiov ncr.'j-ci.ycù À'jrï]{icv (§ 31).

67. Apxï] ç'.Âtaç ETCaivo;, èx'^ça.ç Sa (jj^^ïo? (§ 33).

60. y,ny.à: StavcYjïelç itcpî tùv oîkecmv cjôeTtoxe

xaXc); pou),£U(7£Ta'. x:£pi, tûv àXXcrpt'uv (§ 35).

70. 01 S'.'xatG'. TG)v œSc'îCMV £'! pLYjSàv aXXo TlXecvextoù-

otv, àXX' o'jv è'kmui CTTTO'jâat'at; ûrEpÉ^cuat -(xvt6)V

(§ 39).

71. Al Xû-(X'. Taf; »]Sovar; 7rapa7r£7i:ï)''','aat (§ 46).

An der zuletzt erwalmton Sicile babo icli eliemals

(Bulletin T. II p. 334 oder Mélanges Grécu-Iùnn. II

p. 264) TrapaTtEcpuxaat vorgcsclilagen. Vielleiclit bat

Isokrates dies geschrieben; aber in den'Excerpta

Vindob. mnss unter alleu Unistilnden TCapairETtTfÎYac?'.

beibehalten werden, eine Lesart die aucb von Eustath.

Macremb. II, 8 p. 174, 28 und Gregorius Naz. Orat. XX
p. 361 Abestatigt wird. Ygl. SextusEmpir. p. 167, 17:

7t:(X(7ï) y°^9 TfjSov^ TcapaTCETCYi-yEv àXyviSuv, und andere

Beispiele im Thés. Gr. L. vol. 6 pag. 354 A.

Der von Meletius Anecd. Oxon. vol. 3 p. 118, 11

augefuhrte Hexameter,

Xeiçcîv oXXujj-evMV £ppE'. TcoXuEpyoç 'A'àiq'vY],

findet sicb, wie Ritscbl Opusr. philol. I p. 700 an-

merkt, bei lohannes Antiochcnus Anecd. Paris, vol. 2

p. 383, 25 iu etwas anderer Fassung:

oXXuiJ.£v«v xuçâv EÇfEi roXuii.ï]Ttç A'iÏTlVT].

Den Orpheus bezeiclinet als Verfasser das Etyiu. Orio-

uis p. 163, 25 (Hermaun Orpbica p. 510). Ausserdem

vyar zu vergleiehen Georg. Syncelli Chronogr. vol. 1

p. 282, 21 und Georg. Cedren. Hist. conip. vol. 1

p. 144, 17 éd. Bonn, nebst Lobeck Aglaoph. p. 051.

Aus den angefiibrten Stellen ergeben sich foigende

ziemlich gleicligiltige Varianten: /-'Ç""' ôXXuixe'vuv]

oXXuiiE'vuv /E'.çcôv lob. Antiocb. èp?î'-] È'ppEv Oiion.

7ioXu£pY<^>| TCoXuEpYÔ; Orion, TrcX'j[j.T|Tt; loh. Antioch.

Sync. Cedr.

G. 1. 6765 vol. 3 p. 1030 bat Franz foigende ine-

trische Inschrift aufgenommen:

E'j(paiJ.ÊtTM ait7\ç xai -^à'

(7ti%[t|6) tîo'vto;, ataxw S àY]'p.

Gegen die Kcbtheit dieser Inschrift hat bereits Le-

tronne, der Icdiglich durch paliiographische Griinde

be.stininit wurde, Zwcifel erliobeu. Franz meint, wenn

auch cine Fâlschung hier vorliege, so konne doch die

niôgliclier Weise aus einem Codex geschopfte In-

schrift ein verloren gegangcnes Original wiedergeben.

und zwar scheinen ilnn die \Vorte entlehnt zu sein

ex hymno qiiodam vetusto iJorice composito. Er ver-

gleicht Ar. Thesni. 43: i/éroy Se nvcàç vtÎv£[j.o; a''iY]'p,

y,\)[i.a Se tccvtiu [j.-/] yAlr/Mi-za yXauxov, und den Hym-
nus si; "HX'.ov oder viclniehr ei; ^Anôflcna (s. Cobet

ini Ao'yco^ 'EjiJ.-rj; I p. 247) bei Bellerrnann «Hymuen
des Dionysius und Mesomedes» p. 26: £uq)(T.[j.Ei'T« wâ;

aîtiip, Y'â xal TcévTo; xal Trvo'.ai, oupEa, ri^mo:. ai'^â-

T6). Die von dem Betriiger der die In^ichrift unter-

geschoben hat, benutzte Quelle ist vielnielir der dritte

Hymnus des Synesius ]). 320 A: £Ù(pa[i.EiT6)
j

ai'iT)p

ncù yà-
j
CTTCCTu rôvTcç,

I

(7TaT6) s' (XTif I
XtÎyete Tïvoa».

(l.Tcvotat)
I

PaXtov àvî^ov,
|

XïÎyîte çiical i Yupùv 6o^imv

XT£.

Unter die elegischen Adespota bat Bergk Lyr.

p. 1045 der zweiten Ausgabe den unvollstandigen

Pentameter gesetzt:

* Où TCavxa 'ÏEol Tzàcm sSaxav èytw.

Zur Erganzung macht er die Vorschlage w; cj Travra

oder où yàp aTT:avTa, Vorschlage die als ziemlich will-

kiirlich erscheinen, weil mit gleichem Rechte sich

nicht wenige âhnliche Flickereien vornchmen liessen,

und als ganz unniitz, weil iiberhanpt hier nichts zu

ergiinzen ist. Die Quelle des vermeintlichen Adespo-

lon ist ein Epigramm der Anthol. Pal. 12, 96:

ouTt jiixTav tv(XTcrcrt ©atcç -cidht ^càra'.,

6; où Tuavrœ tîo'. Tiâaiv ESoKav è/y.'j.

Fiir jeden Unbefangonen liegt es, denke ich, auf der

Iland dass es dem Verfasser des Epigramms, der eben

als Dichter, nicht als Grammatiker citirt, lediglich

daranf ankommen konnte den Gedanken seines Ge-

wahrsmaiinos wiederzugeben, nicht aber den Wortlaut

seinen Versen einzuverleiben. Wie also aus dem An-

fang der Trachinierinnen kein Verstiindiger folgern

wird dass vor Sophokles irgend ein Dichter die Worte

gebraucht habe

* cùjt àv atôv' ix^âtai^ ^poxôv Tzplv âv

tavYj Ti^, cÙt d x^jc^'ô^ oÙt' si.' t« xano^,

33*
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so berechtigt uns nichts den angefuhrteii Peiitameter,

wie es Bergk in einer schvvachen Stunde that, ans ei-

nem àlterenElegikerabzuleiten. Vielmehr bezieht sich

derDicliter der Anthologie auf denselben Homerischen

Vers, deu wir berucksichtigt finden bei Libanius Decl.

vol. 4 p. 86, 1 : o'J Tràatv ar^avza SiSc'aatv cl ïsoi, wie

bei Synesius Epist. 40 p. 180 C: oùSè xotç ïtc-oc?, uqtzeç

oiiSà ToF^ àvîspwTuotç, à[iœ Ttavra St'ôoacv o ïeo';, und

sonst, nâmlich auf II. A, 320: àXX' ou %uç a^a. Trâvra

•ïeol ScVav àv^poTcccrtv. — Dass es nicbt minder will-

kiirlich war, wenn Bergk meinte, die Worte 'l'ox^?

éaTlv'Epu; à>cc'vï] habe Alpheus Anth. Pal. 12,18 aus

einem àlteren elegischen Dichter genonimen, bedarf

keiner weiteren Erorterung. Nur dies eine scbeint

mir erwahnenswerth dass bei Alpheus nicht der Gott

'Ëpo;, sondern das Appellativum èpu; aïs
'|''-'X'^^

àxcvY)

bezeichnet wird, vgl. unter andern Cic. Acad. pr. II, 44,

135: i2)sam iracundiam fortitudinis quasi cotem esse

dicebanf.

Epigramm des Archelaus (Anthol. append. 12) bei

Antigonus Caryst. 19 p. 66, 21 éd. West.:

eiç u[JLâç xpoxdSetXcv otTCOcp'itiievov SiaXûet,

(jy.o^TZÎoi, 7] Ttavxa Çoo'iîToOaa epuat;.

Dass die ailes belebende Natur Çoo^exoGaa genannt

werden kônue ist schwer zu glauben; angeraesse-

ner und durch den Sprachgebrauch gefordert durfte

sein die Bezeichuung Çoo7ovoùaa. Unrichtig scheint

auch die von Bast Epist. crit. p. 82 mitgetheilte

Stelle des Maximus Planudes: Çuypacpw, Ço-ypw, Çuv-

v'j[j.t, Çuoyovû, Ç«o'i£Tc5, Çuotco'.ù, uuot'jttô, \vo statt

Çg)o^£tô veriuuthlich Çuoïutô zu lesen ist.

Babrius95, 9. DerkrankeLôwespricht zumFuchs:

mich bungert nach der Hirschkuh ; sie zu jagen ver-

mag ich nicht; wenn du aber willst, wird sie in meine

Hànde kommen

Xô^otat 'iTqpeu'iec'o-a aor? jj.eXtYX«aaotç.

In diesem Zusammeuhang muss man statt 'i-t]çzu'tzîaa,

erjagt, denBcgriff «gelockt» oder «bethôrt» erwarten.

Darum glaube ich dass Babrius XÔYotcji œïiXw'iercra

schrieb. Vgl. Suidas v. 9ï]Xoùv: y,ixl cpTjXuïero-a dm
Toù éçaTCaxTjjEraa. Iv [xu^ot;- jcepSeat ft\\o'ieî(ja ïot]

Xt]l.OiÇ.

Babrius 115,12: au v âixT] ^vT^axo •

Tt yàp ve9uv [ioc xal ti'ç tqv Tcxepûv XP^'"'

TA xat X"'?-^-?^ ÔuaxoXoç upo^atvou'aTfjj

Worte der Schildkrôte, die ihr Geliist fliegeu zu wol-

len mit deni Leben bezahlen muss. Lachmann hat nach

seiner und Meinekes Vermuthung rtç y^P vetpùv —
XpEtœ geschrieben, und Schneidewin ist ihm gefolgt.

Die liandschriftlichc Lesart ist jedoch fiir den Sinn

angemessener uud von Seiten der Gramniatik untadlig,

wie Bernbardy Parai, synt. Gr. p. 67 darthut, indem

er fiir die elliptische Redeweise tî vîçûv [iotj zehn

Belegstellen anfiihrt. Nonnus Dionys. 24, 304 (oder

Colluth. 159): xi yàp uaxEuv 'AœpoStxTi; CoUuth. 147:

X!,' yàp 7uoX£i).ov ^aacXi^t^ Nicetas Eugen. 2,342: xt [jLOt

[jLEYiffxov xal xuxeîv \i.i] ^aStuvj 5, 247: xt Xôyuv jjloi

TiXetovuvj Himerius Orat. I, 11: àXXà xi iJ.o'. [j-u'^ov

xôv e^M'isvj Lucian. de dea Syr. c. 20 vol. 3 p. 467:

xt' [JLOt xauxï]; xi^ç TCt'crxtoçj xt' Se (iot cSoû, xïj; xsXoç

vj'Sï] ê£pxo;j.atj encom. Demosth. c. 29 vol. 3 p. 511:

xt' yo'? ™^ ôaxcSv xal x^; uSpt'aç Ay)ji.oc-^£vt]v oùx

â'xovxtj Theodorus Prodr. iu Anecd. Oxon. vol. 8

p. 219, 30: otXXà xt' [xot xou'xov xùv Xé^uv; Priscian.

Inst. XVIII, 292 vol. 2 p. 364, 17: Mtici «xt piot xou-

xuvj» 5cat «xt |j.ot SeFtou'xuvj» wo Hertz das iiberlie-

ferte xt [j.ot xouxuv (xoûxov cod. Monac.) nach Krehls

Vermuthung in xt' [xot xoûxo geandert hat. Zu diesen

von Bernhardy beigebrachten Stellen kann ich eine

zweite Dekade hinzufiigen. II. $, 360: xt [j-ot eptSo;

y,al otpuy/î^j Epicurus de natura deorum XXVIII nach

der Herstellung von Th.Gomperz: œXXà yàp xt xouxov

ri\}.tv xôv otv'tspuTTuv; Himcrius Orat. XXII, 5: àXXà xt

S£t (1. xt' 8-1]) \!)Suao-£o; è]}.o(, xt hï 'OfXYÎpou xat KûxXo-

TCoçj Dio Chrysost. 47, 17: xt yàp i\i.ol xfjç iv^aSs

CTXoà;; 47, 19: xt yàp £[i.ot xob'xov; Xenoph. Ephes.

2,10: xt Se (Cobet xt Set) lX£u'i£pt'a; éiJ.ot'j xt' Se TrXoii-

xuv y.cd iKi^ê.'kE.iaç X6)v A(|;upxou xp'Hl*-'*'^"^! Gregorius

Naz. Orat. IV p. 126 A: àXXà xt xou'xuv è]i.oî; XXIII

p. 416 D: àXXot xt [xot xùv ègu'iev; Epist. 50 p. 811 C:

àXXà xt xoûxov è^o{; Synesius Epist. 128 p. 263 B:

xt (TOt xat x-fi Y"^ Atyurxou xoû Trterv u'Sup Fetôvj

Zu der verdienstlichen Abhandlung «de CerddaMe-

galopolitano poeta et législature» (Epimetrum XII in den

Analecta Alexandrina p. 385 — 394) hat A. Meineke

neuerdings eine nicht uninteressante Notiz nacbgetra-

gen, die wir einem Gedichte des Gregorius Nazianze-

nus Tïspt xaTietvocppoaûvirjç , aoçpoCTu'vir]; jcat éyxpaxet'aç

oder nach anderen richtiger Tcepl otpexïj; V. 594 (595)

ff. verdanken. Die hier in Betracht kommenden Worte

des Gregorius (vol. II p. 2 1 3 D éd. Colon, oder II p. 444
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der Benedictiner Aiisgabe, Paris 1840) siiid folgende:

Tcjv 7aaTf'.[j.apyov Ql~a, \y.r^ï qI\' £T'., 595

TÛV 6ÙT£Xe(7TâTUV X£|3t)T0; £Ç £vC;,

ôpïô; X£Y£'. TCOU K£px-c8â; ô çiXtœto;,

aÙTfj; Tpucp-fj; £ j' aA;j.'jpcv xaxarT'iuv.

«Die letztendrei Verse», sagt Meineke (Jabrb. f. Pliilol.

1863 p. 387), «stehen auch bei Kosraas in Mais Spicil.

Ilom. II S. 254. Wer es unteniimmt die vi'vdorbene

Stelle zu emendiren, wird V. 9G ff. herbeizieben iiUis-

sen : àpxoç i^ xapuz£'''x £[i.oi xà, rôjjiaT i% àXcôv arcav

^Xuxu, ol; TÛV Tpuou'vTuv àXix'jçôv xaTaTZT'JMV. Aber

freilich sind auch dièse Verse uberaus entstellt. Dass

der hier erwâbute Kerkidas der bekannte Dichter imd

Staatsmanii ist, iiber den icli Anal. Alex. S. o85 ff. ge-

handelt habe, leidet keinen Zweifel. Zugleich gelit ans

den Worten des Gregorius hervor, dass sich Kerkidas

zur kynischen Secte bekannte, womit auch das Lob

Ubereinstimmt, das er in dem a. 0. S. 391 von mir

behandelten Fragmente dein Diogenes von Sinope er-

theilt.» So weit reichen die Bemerkungen von Mei-

neke, auf dessen Zustimmung ich rechnen zu kônnen

glaube, wenn ich die von ihm hervorgehobenen Schwie-

rigkeiten zu losen versuche.

Gleichgiltig ist das Citât aus Kosmas, der einen

sehr diirftigen Commentar zu den Gedichten des Gre-

gorius Naz. verfasst bat (^uvaYo^-r] xal iç(\-'{t\Giz, wv

épr|atï) ÎCTTcpiûv 6 ïetoç rpïjYOfto; h tocç é;ip-£Tp«;

aÙTÛ £tpT]iJ.£vot; iy. it xf]; t£07îv£uaTûu Ypacpifïç xaî tùv

ègo'iïEv TOiïjTeôv xal (71)779açE^v). Den Unsinn des jetzi-

gen Textes hat er vorgefunden und gctrcu fortge-

pflanzt; die einzige Variante welcbe der von Angelo

Majo gegebeneText aufweist (Tpuçfîç te t' àXitupov statt

Tfuç-^; £^' àXiiuçôv), ist vielleicht nur bedingt durch

ein Versehen des Herausgebers oder des Druckes, je-

denfalls voUig werthlos. Von wesentlichem Nutzen sind

dagegen die aus Greg. Naz. von Meineke angefiilirten

Worte , apTo; r\ xapuxEt'a— xaTaTCTouv. Dièse Worte

finden sich nicht in dem Gedichte Trepi. àp£Tï);, son-

dern in der au^xpiatç; ptuv V. 90 — 98 (vol. II p. 221

C éd. Colon, oder II p. 394 éd. Paris, a. 1840) und

lauten in der Kolner Ausgabe:

KOEM. i'^oû Ta rd^'^a.T. TTN. àpTo; t] xapuxta,

£jj.ol tÔ Tzi^^a. i'i àX6)v aTiav vXuxu,

oiç TÛV TpucpuvTuv àXjj.upôv xaxaTiTiJu.

Die Benedictiner Ausgabe bietet statt dessen iq xapu-

y.tio. i)i.z\ zà x:c(j.aT i% â/,ûv, wie Meineke citirte. In

dor au-i'y-p'-at; '^iw) wird ein Wettstreit zwischen dem

xcaix'.yi; und dem TiveuiiaTty-ô; ^l'o.; dargestellt. Die

obigen Worte werden mit Beseitigung einiger Verse-

iieii so zu schreiben sein:

KOZM. i]i.c\> xà Tzi\i.'^ftz . TÎN. apxo; -rj xap'jxt'a

£IJ.CC7£ rûixâ T i\ i/.ôv arcav ^Aoy-'j,

m; tôv xpucpûvxwv àXiiupôv zaxaTCXuo.

Der Sinn dieser Verse ist leicht verstiindlich. Der

xo(7[xt>cô; pto; behauptet, das feine Backwerk gehôre

ihm; dor 7i:v£'jjj.ax'.}tc; entgegnet, sein Leckerbissen sei

Brot und siiss schmecke ihm jeder salzige ïrank, wie

er die Scbwelgenden saizig bespeie, d. h. mit beissen-

dem Witz verspotte. Miissen wir auch xapux£t'a fur

die richtige Form halten, so ist docb xapuy.ta, wofiir

hier das Metrum spricht, bei eincm Autor wie Gre-

gorius nicht zu beanstanden. Im letzten Verse miJchte

ich das uberlieferte 01; nicht unbedingt verwerfen,

doch schcint «; den Vorzug zu verdienen.— Mit Hilfe

dieser Worte liisit sich nun die auf Kerkidas beztig-

liche Stelle des Gregorius ungefâhr in Ordnung brin-

gen. Wenigstens glaube ich in der Hauptsache das

Original wiederzugeben mit folgendem Vorschlag:

ttTtavxa S' epTCEW eîç putcv xà li^ia.

TÙV 7aaxptixâpY6)v oIto., [j.Y]8à afx £xt,

ôpjù; Xe'YEt tcou KepxtSà; h cptXxaxo;,

aùxô; xpuçTiTT];, au'xô; éaîscMv aXaç

TÙV eùxeXeaxâTuv X^Ptqtoç i^ £vo;,

T^Xoç TpuçovTuv àXn.upôv y.aTarxuuv.

Kerkidas heisst çc'XTaxo; in gleichem Sinne wie nach-

her V. 603 2x«ty,6)v xc3v <ptXTaT6)v gesagt wird, wcil

Gregorius fur seine eigenen Anschauungen eine Stutze

findet an dem kynischen Philosophen. Als Ansicht des

Kerkidas wird mitgctbcilt dass aile Speisen der Scblem-

nier in einen Abgrund gehen, namlicb in den Magen:

denn daran wird zu denken sein, wenn auch bei der

Unbcstimmtheit des Wortes ^utd; eine audere Auffas-

sung nicht ausgeschlossen ist. Zu atxa tritt der Zu-

satz ^-([hï qX-z ET'., woil die genossenen Speisen niclit

mehr geuiessbar und also keine Speisen mehr sind.

Ueber die personlichen Verhaltnissc des Kerkidas er-

fahren wir aus vorliegonder Stelle, dass er zuerst

iilipig lebte, dann — vormuthlich weil er sein Vermo-

gen aufgezebrt iiatte oder, wie Meuander sagt, éxpu-
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9Y1G£V MffTe [xï] TccXùv Tpucpàv /pôvov — sicli zui" kviii-

schen Philosophie bekchrte und gegen die Schlemme-

rei eiferte.

Thucyd. II, 11, 8. Nachdem Archidamos gesagt, in

Feindesland miisse raan zwnr beherzt und unverzagt

sein, diirfe es aber an Vorsiclit nicht fehlen lassen,

erinnert er an die Macht der Athener, von denen zu

erwarten sel dass sic sich zur Wehr setzen wiirden,

wenn sie sahen dass man iiir Land verwiistete. Denn

aile, meint er, werden, wenn sie sich beeintriichtigt

sehen, von Zorn ergriffen, und die ani wenigsten uber-

legt haudelnden lassen sicli durch die Leidenschaft

am meisten zur That treiben, 'AïYjvat'ouç Sa y.al tu^jov

Tt TÔv oillov eiHoç toÙto Bçixuat, ot afjrîiv t£ tmv a),-

Xuv 6.B,tcùat Jtaî cT^to'vTî^ tyJv tûv 7U£'/.a^ SrioGv [xàXXov

Y) TYjv éauTMv opàv. Die Erkliirer dieser Worte ver-

langen dass man zu opâv ergiinze Sïicu[i.£vyiv. Dies ist

eine harte Zumuthung, die sich meines Wissens durch

kein Analogon rechtfertigen lasst. Ganz anderer Art

sind die von Classen citirten Stellen, Thuc. I, 78, 4:

yi^tîç 8s év où8£jj.tâ iza xotauTï] àp-aprca ovt£j o'jt aù-

TOt Qu'à' up.â; cpùv-E; X£YO[).£v û^h. II, 86.4: étiI oùv

TÛ 'Pi'o) ot ITEXoTCGvvTÎatot «pjj.['(7avT0 xaî aÙToi vauaiv

STCTœ îcal é^So^j-TÎxovxa, ^TZEtâT] xal roù; 'A'iY]vatou; et-

8ov. VII, 69, 1: cl [jlÈv tûv ^upajtoac'uv aTpœTï)Yol xaî

FuXtTtTuo; TO'.aijTa >tat a'Jxol xoù cçôXapotç (Txpax'.wxa'.ç

TCapaxEXsuaâiJLSvct àvxETcXvîpouv xàç vaù^ eùjùç £TC£t8r|

xa\ xoùç Àjvjvac'ou; fjaîàvovxo. Gesetzt aber wir ver-

stehen uns dazu aus dera Activum 8tio'jv ein passives

Sïjou[j.sv7]v zu entnehmen : was gewinnen wir darait?

Statt des unverstiindlichen Ausdrucks eine Absurditiil:

denn absurd ist es, wenn als Eigenthumlichkeit der

Athener bezeichnet wird dass sie lieber das Land ih-

rer Nachbarn verwiisten als das eigene Land von den

Feinden verwiisten lassen. So haben wohl ziemlich

aile Volker der Welt empfunden oder docli sicherlich

die Truppen zu denen Archidamos spriclit. Zu opàv

darf aiso nicht 8ïjou|jlevïiv, darf ûberhaupt nichts er-

ganzt werden, sondern cpàv ist fehlerhaft. Welcher

Begriff statt opàv gefordert wird, kann kaum zweifel-

haft sein. Die Athener wollen lieber das Land ihrer

Nachbarn verwusten als das eigene Land— man muss

erwarten — zu ihrera Vortheil ausbeuten , still und
friedlich bebauen; es muss also statt opàv ein Wort
stehen wie xapTroùa^ai,, •^twç-^dv oder îepairEu'îcv.

Diesen Sinn bekomnien wir durch die der uberliefer-

ten Lesart nahe liegende Aenderung: xvîv xwv TCEAaç

Sïjoùv [xàXXov -t] TT^v lauxûv àpoûv.

In demselben Capitel heisst es vorher § 4 : àST|Xa

yàp xœ X6)v t^cXe^j-mv xal £ç oac'you xà roXXà y.où 8i

opYT^ç al ETutxEtpTi^s'-; YtyvovxaL Dafiir sollte man etwa

erwarten: xaî Èçt) Xô^ou xà Ti:oXXâ, àXXu; xe xâv Sf

oçy-qz al iTzt.iv.^i\ijô'.ç y^'ï^"'^'^'^-'--

Hyperides bei Stob. Flor. 74, 34: Toù; \t.h Tipôç

xôv àvSpa xôv sauxYÏi^ Yuvaiiti y.a}CK(,)Tzio^où^ o'tco; Po'J-

Xo'.xo xpT] y''t^î°'~^-'' "^^Ù; tJ.£vxot -£pl xà; é^o8ou; oùx-

ext rpô; xôv àvSpa, àXXà Tpô; xoù; éxEpcu;. Um ein

Verstândniss der letzten "Worte zu ermôgliclien, wollte

Sauppe Orat. Att. II p. 305 nach oùxExt entweder

xcù; où oder oùx o'vxaç hinzufiigen. Auf ein anderes

Heilmittel fiihrt das beiStobaeus sich unmittelbar au-

schliessende Excerpt (74, 35):

Toû aùxoG. î'o^TqxEOv cjx. àv8pô; àTce'.Xïjv , àXXà

vo^J-OU çuvrjv.

Dazu bemerkt Gaisford dass seine beiden Handschrif-

ten nach cpuvrjv hinzufiigen:

Tûû au'xoij. KuptEu'ew 8ef xwv éXsuÏE'puv.

Meinoke hat die letzten Worte unter einer besonderen

Rubrik (74, 35 a) in den Text gesetzt. Damit ist frei-

lich nicht viel gewonnen, da die abgerissenen Worte

xupiEUE'.v 8£r xùv ^XeuÏE'pov ganz und gar keinen Sinn

geben. Die beiden Citate aus Hyperides, um die es

sich hier handelt (Stob. Flor. 74, 34. 35), waren so zu

schreiben:

Tou; [j-Èv Tcçôç xcv àvSpa xov ÉauxTÏ; y^^''^'-^' xaXXo-

TZ'.G]i.où; cTCuç ^oûXc'.xo xpiQ Y'psc^*'-' '^O'Js lJ.e'vxot Ttepl

xaç éuôSo'j; où>t£'xt Ti:po; xôv àvâpa, àXXà Tcpôç xoù; éxs-

po'j; (besser Tupôç éxE'pouç)
y^Y'^'^I*-^''''^^^ 9oPy)xe'ov.

Toû aùxoû. O'jy- àv8pô; à7C£tXï)v, àXXà vc^i-ou çovtJv

xuptEUEiv Sec xôv éXeu'iE'puv.

Die zweite Stelle ist aus dem neuerdings aufgefun-

denen 'E7T;txà9toç des Hyperides (V. 140 Cob.) ent-

lehnt, wo es heisst: où Y^-p àvSpô; aTCEcXiriv, àXXà vô-

jxou (pG)VT|v xupcEÙsw Ssf xûv EÙ8a'.[jLo'vMv, oùS' atxi'av ço-

^Epàv etva'. xot; éXsu jE'pot;, àXX' eXeyxov.

Plut. Mor. p. 525 D: BuÇàvxtôv xwa Xe'youctcv e't::

Suc7[j.cpcpM Yuvat>à p.cc/ôv Eupôvxa dizeiv «w xaXat7i:op£,

xi; àvàYKTjj aa^paYÔpoc irpotç». Die hier erzahlte

Anekdote kehrt wieder bei Plut. Apophth. Lacon. 55

p. 235 E: Xa^uv xt; iJ.otxôv Ik o.lQyj^â y\>va'.x(, àiXte,

E^TCE, xi'ç xo'. àvàYxa; Vgi. Hieroclis et Philagrii ^Ckôy.

p. 323 éd. Boiss. : eùxpaTûsXôç ziç (1. sùxpotTueXo'v xtç)
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èXotSripej, OT'. tt^v ^uvama. Sopsav ctou ei/ov. o 8è eiTusv

«êyoî. [xàv àvavjc-f] to'.cJtou xaxoù à.^ziyio'ia.'. (I. àvô'-

X£a'3at), acl Sa xt; àvaY>tTij» Aber weder die eine

nocli die andere Stellc bictct uns eineii Anlialt zur

Emendation der unverstîludlichen Worte aaizçia'^zça.

7cpo'i|. Was "Wjttenbacli iiber dièse Worte faselt,

kônnen wir auf sicli bcruheii lasseii, eben so wie

den Versuch von Winckclmanu Acta societ. Gr. II

p. 15 f. Zum Tlieil liât sciion Reiske das richtige ge-

sehen, wenn er aaTipà yàp d tçoîE, vorschlug: aber

der Ausdruck aaTipà rpct^ liisst sich wodcr belegen

noch verstehen. Wie ot und u in Folge der Byzantini-

schen Aussprache nnaufhorlich vertauscht werden,

so môchte ich schreiben tjaTrpà yàç à rp'jç. So sagt

Ar. Plut. 108(3 von einom alten Weibo: àXX' eaxt

xc^j-iS^ Tpu§ Kokatà xal aaupa. Ist iibrigens à. Tpû^

(oder à Tûpot'ç) riclitig bergostellt, so werden wir kein

Bedenken tragen li^â-^^y.t] in àva^xa zu iindci'n, zumal

da in den Apophtli. Lacon. die Dorische Endung iiber-

liefert ist.

Aristides vol. 2 p. 670 Dind.: où [io'vcv àvxî tzc/.to(-

8o;, à),Xà xal Tipô tt^: TrarpcSo.; à^cuo-i Ta'JxrjV (die

Stadt Athen), xoù oXw xai Travxl TCpea^îùcjac tw 'bu-

(1.Û, m; eiXGç TT|v y.o'.Yqv àravrov aîxtav tî xaî Tpocpcv.

Die Begriffe araa und irpoçc; sind zu hetercgen um

so wie es hier geschielit verbnnden zu werden; und

mit welchem Rechte Athen oder irgend eine andere

Stadt xotvT] âuavTuv ahîrt genannt werden kann , ist

mir unverstandlich. Offonbar solirieb Aristides vielmehr

Ti^v xo'.vT|V œrâvT6)v iaiia.^ tî y.'y.l Tpoçov, wie cr von

demselben Athen an einer andern Stellc vol. 1 p. 181

sagt: Tipic^uxâTY] tôJv 'EXXyjvi'Suv oùffa tû Myiza'^a.i

Toù; Tcavxaxc'-sv — tWrspst TcaTpt'ç; îgti ym iaxia

xotvYi, und p. 319: r.pôxspsv [i.è.v oùv -(]'yâiJ.-if]v «zito-juv xc

TT); o-oçia; irpiixavâtov zaî xr,v (fiige hinzu xotv<]v) xyJ;

'EXXaSoç ÉGxiav xat xô epEtapia )tal oaa xotaûxa eî;

xyÎv tïÔX'.v -riSexo. Vgl. Aelian V. H. 4, 6: 'ci^iy.a opo'j-

XovTC AansâatiJLCvtc'. xt]v 'AtïivatMv àcpav!.'o-at tc'X'.v, T^pw-

x-r](7av xôv jeôv xal (XTtsjcpivaxo xyÎv xotviqv saxtav xTqç

'EXXaSo; ii-iq xtvstv.

Ath. IX p. 409 A: xa'. ^Mçpov ev ^uvaiXECoi;- «xa-

Xatva Ka'.y.o'a, xaxà y/'?°? So'Jt^a àro'Sc; tcc'x (xi»-îv xàv

TçâTteÇav». Dass statt Ka'.jtoa vielmehr Ki'.y.o'a zu

schreiben sei hat man mit Recht ans Ath. IX p. 380 E

und Etyni. M. p. 478, 13 gefolgert. Eine tcrnere Be-

glaubigung der richtigen Lesart bietet Dcnietrius :T:£pt

7co'.Y][j.(xxov Vol. Herc. 1 p. 1 21 der Oxforder oder Tom.

V loi. 13 der zweiten Neapolitaner Ausgabe.

C'ieniens Alex, l'rutr. p. 35: evxaûta ôt] xc Ttapct-

IxtùSî; îTriçtr^çaCTtct'. âp[j.o'xxe'.' Tzaxiîp àvouisTTixoç;

TCKtSa voutexît. Uebor dièse Stella sagt Cobet im

Aô^'.o; 'Ep[XY]; I p. 244 Folgendes: «'0 x£xp'.;iij.£vc; xà

«xa TCpo; xà |j.£xpa eÙTe'u; aÀotr^afzrt.'. iaiJ.p-:ccu ukcv-

xoç àXXà TtapsçtapjjLt'vcu. Aicp^uxECV

TCaxTjP àvcu'iexTiTo; utcv vcutexâf.

Iloc-à/-^ ^St] xà iircS'jvaixa (j\}^(fyi'ivn>i éopàxa[>.îv!

"Eretxa Ôè xôv irpo'^ xi zial r.t-r,^ xal utc^, où/l

raxrjp xa'. raî;.» Dass in deni Sjiricliwort des Cle-

mens ein iambischcr Trinicter zu suclien ist hat Cobet

niclit zuerst v>ahrgenommcn; ich habe vor zwanzig

Jahi'en verbessert

àvou^£Xï]To; TzalSoL vou-exer Traxifîp,

wie Cobet aus Corn. Gr. vul. 5 p. CCCLXXI ersehen

konnte. Dass statt uto'; die Abschreibcr roÀ; zu setzen

ptlegen halte ich nicht eben fiir wahrscliuinlich; lei-

der hat Cobet sich die Miihe erspart fur die von ihm

vorausgesetzte Vertauschung der Synonyma eine An-

zalil von Belegen beizubringcn. "Wenn er aber sagt,

dem Worte Tiaxrjp konne nicht nalç gegeniibergestellt

werden, so hat er offenbar gescherzt; denu dass -rat;

den Sohn (die ïochter) bezeichnet weiss jeder Antan-

ger. Oder sollten Ausdriicke wie Tratèuv et:' àpo'xo

YVTjaiMV, yîveCTÏac Tuaxspa Tuac'Suv, TiXîtcvuv izaîèuv Tza.-

xTJp ') u. dgl. in Rolland «ungriccliisch» sein'.-"

Clemens Alex. Paed. II p. 185 eifert gegen den Ge-

nuss verschiedenartiger und frenidlandischer Weine:

zi yàp eux àTTC/pT] 6 iizv/àf^iz- àr.OKlr^^ùaa'. xT|V irj.-

'3U[i.t'av^ £''
[J-TJ X'. xaî xc 'j8e.»p ETictVovxa'., o: c jSac.Xïî;

cl àvoTjxo'.. Xc'aaTC'.; roxaixô; ciÎxm Xe^chevo: xt^; IvSt-

xiqç, C'j xàXXtCTXOV U(5(Lip £i; tcÔoiv xc Xcà(7TCtov, xaJi-

àrôp xal xc'i; çc'Xou;, cuxu Se xii xô uSop ir.a^c^t-

v;v. Nach Cobet im Ao^io; Epixr,,- I p. 18(i f. hat die

Stelle cheinals folgendcs Ausseheu gehabt:

«; cl paatXeî,' et àvoTixot -^"'"'i«
'^."«,'J»^

"^.^^
^^T

xœ^aTcep xai xci»? 91X00; cuxo yAniotot -ISa? ei; ^loaiv

Se xat xô uSup éira'yo'ii.evot. '« Xoào:zi'.oi.

1 1) Gerade Jiese Aii.sdruckc liiiden sich in don Bruchstûckcn

dus Meiiaiider, mit dijieii Cobit sich lnkaiiiitlich oft iind gern be-

schiU'tigt liât. Die Wcndiiiig ::ai<5tov in àpoTio (statt È:t' o?£T-r;) yr,-

oitov hal)c ich in eineui Bricfe des Procopius aus Gaza bei Mai Class.

aiict. IV p. 2ÛG hergestcllt Tiag. Gr. fr. p. 708. was R. Herchcr ira

Hernies I p. 17.') cntgangrn ist.
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Die iiber den Ghoaspes gegebene, deii Zusammenhaug

der Stelle storende geographische Notiz ist offenbar

eine in den Text eingedrungene Randbemerkung, wo-

nach es denn nicht weiter befremden kann, dass auf

den Indischeu Choaspes ûbertrageu wird was von dem

an der Stadt Susa vorbeifliessenden Choaspes zu ver-

steheu war (vgl. Herodot. I, 188, 1 : aTpaTeuexat Sa Sy)

^atJtXeù; 6 [xe^aç xal anîciai eu iGy,tuaa^hoç èS, oi-

xou y,(tl Tipo^aTOto-t, xal St] xai uôup àizi Toù XoâaTreu

TCCTaiJ.oû «[j-a àyeTat toù Tcapà 2oùc7a ^egvtoç, toù [jlou-

vou TCivei paatXeù; xal àXXou ouSevô; Tcoxap-où). Wenn

jedoch Cobet auch die Worte xc XoaijTcetov als inter-

polirt ausscheidet, so liât er, um ein von ibra belieb-

tes Bild zu gebrauchen, mit dem Unkraut auch etwas

Weizen ausgerissen und ist weder dem Clemens noch

seinem Scholiasten gerecht gewordeu. In der Rand-

glosse nàmlich sind die "Worte xè XoaaTOtov, nachdem

voraufgegangcn ist où (d. h. Xcaj^ou) ûâ«ç>, zweclî-

los und stôrend; und hatte Clemens nur gesagt was

Cobet ihm beilegt, âç ot ^aailslç, et àvcYixot xa'àâTusp

xat xoùç çt'Xouç ouxu Siq xal xô uhwç èT:a^{6\).zw(. , so

wiirde keiner so leicht die versteckte Beziehuug der

letzten Worte errathen haben; am wenigsten diirfen

wir einem halbgebildeten Scholiasten zutrauen dass

er die so allgemeio gehaltene Andeutung richtig ver-

standen hatte. Die geographische Notiz iiber den Choa-

spes verdankt ihr Dasein augenscheinlich nur dem

Umstande dass im Texte von dem XoaaTCstov uôup die

Rede war. Freilich kônnen die "Worte zo Xcao-Trewv

nicht diejenige Stelle im Te.\te behaupten , welche

durch die Ueberlieferung ihnen angewiesen ist; wir

mussen daher annehmen dass sie ebenfalls am Rande

gestauden haben, aber lediglich in Folge einer unwill-

kijrlichen Auslassung. Die Stelle des Clemens wird

vielmehr so zu schreiben sein: û; ol ^a.GÙ\ziç oî àvcYjxoc

xatsaiiep y,où xoù; ^l'Xoyç , oiîxo Se y.a.1 xo uSwp xô

XoàaTteiov éKa-^o^evoi. Noch muss ich hinzufiigen dass

Cobet an der Emendation wie an der Verstiimmelung

der in Rede stelienden "Worte vollkommen unschuldig

ist. Bereits Valckenaer hat zu schreiben vorgeschla-

gen : u; oc jiaatXeî; o't àvôvjxot xa'iâTceçi xai xoùç çt'Xouç,

ouTG) xal xô u8up éTraYÔjisvot. Dass statt des Valcke-

naerschen ouxu xai das handschriftliche ouxo Sa xal

(wofiir Cobet outm 8t| stat schreibt) beibehalten wer-

den konnte, hat Bast Epist. crit. p. 223 bemerkt.

Beides lehrt die Ausgabe des Clemens von Klotz,

welche Cobet nach seinem eigenen Gestàndniss be-

nutzt hat.

Hippias bei Clemens Alex. Strom. VI p. 745 erklârt

dass er aus alteren Dichtern und Prosaikern vieles

entlehnt habe und sagt darauf: ô'yù Sa iy. tuoÎvxuv tou-

xov xà ;j.£Ytaxa 5tal cjjiCfp'jXa auv'iîiç xoûxov xatvôv jcal

TroXueiSïj xôv Xôyov 7i:otïîffci».at. Cobet meint im Aôyioç

'Eç^rlç I p. 232, statt xà ^(•^laxa xal ô[i.ô(puXa sei xà

^eXxtffxa xal ôjj.ôœuXa zu bessern. Vielmehr diirfto

Hippias xà [i.àX'.!7xa ôjiôçuXœ geschrieben haben— falls

uiimlich cp.ccpuXa richtig ist, woruber wir bei unserer

Unkenntniss in Betreff der Schriften des Hippias zu

urtheilen nicht vermôgen. "War jxàXtffTa in ^é-^i'^'ca

iibergegangen , so lag die Einschaltung des xal sehr

nahe.DerselbenEinschaltung begegnen wir auch sonst,

vgl. Eurip. Studien I p. 114. Eben dahin gehôrt He-
rodot. VH, 23, 3: ol Se $o[vtx£; ffOQi'ïiv £v xs Tofai àX-

XotCTt èçi'voim àiûoSît'xvuvxa'. xal è-q xal ev éxetvu. aTco-

Xa^o'vxe; yolp [[ic'ptov] ô'aov auxotcrt ènil^aXke, upuaCTOv xô

[xèv àv« o-:c\).CL Tf\ç St(.)puxoç Troteùvxeç St7i:X7]C7tov ^ oVov

sSîE aùxv^v xTjv S'.6)fu;(a "ysvea^at, Tcpopaivovroç Ss xoG

è'pYOU ffuvYjYov aier xâxo xe St^ éytvexo xal èB,taoÙTO

Tcîa(. àXXoiat xô Èpyov. Die letzten "Worte, die sifh in

der jetzigen Fassung dem Verstiindniss einziehen,

sind so herzustellen: xa'xu xs Si] êYt'vexo èB, laou xof-

Gt dXXctai xô epyov. Statt 6HICOYTOICI las man
eEICOYTOTOICI (d. h. e^taoùxo xofaO und meinte

nun die Verba syIvsxo und éçcaoùxo durch die Copula

xal verbinden zu miisseu.

Procopius Gaz. in Cuiacii Epist. Gi'aecau. p. 443
ô'tsev [xàv u; olXXoxp!.'6) xty_or^\}.Éwq awjJLax'. xTqv ^Xeu^e-

pav £x£tv7]v cpuvTj'v, TixTÏo-as , Xs'yov, TCXYJaae xôv è^

àvàp/ou 'iuXaxcv, aùxôv "fàp àv^^ap/^ov ouTcoxe rxï]!7-

aeiç' ô' Se xmv Û7:ap;(ôvxMv ô'x^oXtÎv aù'iac'pexov TîotTjaâpLe-

voç, KpàxT);, è'çaaxî, KpâxYjxa eXeu'iepof. Es granzt

an das Unglaubliche , wenn zu den Worten r.rriaat

— TCTTjaaet; bei Cuiacius die Lateinische Uebersetzung

gegeben wird: avenientem èS, àvàpxou crumenam. ipsiim

enim metue inquiens, metue àve^ap/cv nunquam me-

fuis». Sicherlich werde ich keineni Léser etwas neues

sagen, wenn ich bemerke dass es heissen muss: TCxca-

(T£, Xs'yov, TcxiaaE xôv 'Avaçàp^ou tsu'Xaxov aùxôv yàp

'AvaEapxov où'ttox£ TcxiaaEt;. Die Anekdote auf welche

hier Bezug genommen wird, findet sich oft erwâhnt;

vgl. Benseler "V\''ôrterb. der Griech. Eigenn. p. 84 und

Gregor. Xaz. vol. 1 p. 822 C. Ueber die nachherange-
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fuhrten Worte gibt weitere Nachweisungeu Bergk Lyr.

p. 527 éd. ait., wo die obige Stella hinzuzufùgen ist.

Procopius Caes. de bello Persico II, 1 5 vol. 1 p. 222

éd. Diiid. : xat a'JTol «ii.c).070uv tt^ç; te oScû T|Y£[icve^

xal Toû epYou toutou Hi^aa.'.: zatatai ^çÔttovoi. Statt

des unverstàndlichen letzten Wortes liât man ehemals

TipcTCoXot vorgeschlagcn, eine Vermuthung welclie Din-

dorf zu Soph. Ai. 1197 und im Tlies. Gr. L. vol. G p.

1820 B billigt. Ich halte die Veibinduiig epyou t'.vÔ;

TrpoTîoXo; fiir unmoglich. Oline Zwcifel schrieb Proco-

pius: ToG èf-you TOUTOU Hi^arj.'.- zaïotai Trpc'çîvoc.

Statt anderer Belege vgl. Alciplir. 3, 72, 2: uTteTOTûY]-

ff£v £[ià rpôçevov £tva'. t-^; xo'.vwvi'a;. Eust. II. p. 485,

1 7 : xttTa [iSTatpopàv xai. o xaXoû t'.vc; Tq xax.où atTw;

ouTU (namlich TCpcçsvo;) Xi'^txa.'., oiov àrroXeia; rpo'çô-

vc; "iq (ptopâ; tJ cruTrjpta? T|' ûfEta;.

Bekanntlich hat Valckenaer liinter dem Ainmenius

ein kleines Ae^tzôv TC£jil 7:v£uij.(xt«v herausgcgeben. Als

Verfasser desselben bezeichnet Boissonade Anecd. II

p. 37 deii lohannes Levita; icli halte es fiir wahr-

scheinlicher dass die von Valckenaer verotfeutlichte

Schrift nichts weiter ist als ein Excerpt aus der von

jenem lohannes verfassten Zusammenstellung. Dies

scheint hervorzugehen aus zwei Stellen des Lexikon

selbst, p. 215: xat é£),S6)p tÔ lT^ù.\^<^r[<^f toûto Sa ^i-

Xoû[j.£vov sûpov ^v Tof; 'luavvou, und p. 218: É'pSo tÔ

TipaTTu- TCÛTO -yàç èv toî; 'loâvvou 8œt7uvc[j.Evov eûpov.

Denn der hier erwilhnte lohannes wird kein andrer

sein als eben jener lohannes Levita aus Bithynien,

welchera Boissonade das Opusculura beilegt auf Grund

folgeuder Verse, die Cramer Anecd. Paris, vol. 1 p.

397 aus der Pariser Handschrift Nr. 1270 herausge-

geben hat: 'luâvvou rôv/uxa Aôui'tou ~ihz, ou raTpl; -q

-yri TÔv B'.'iuvuv Tzpoo-^Ev
-'ti
Mupeuv aûtt? SI X"?"' FI"

Tpôtev. Dass hier drei iambische Trimeter vorliegen

ist leicht wahrzunchmen; denn Bt^uvuv rpo'atEv ist

von Cramer in den Te.xt gebracht statt des richtigen

B'.tuvùv TiaTpôtsv bei Boissonade Psell. p. 291. Statt

>] Muj£C)v hat Boissonade 'HiJ.£p£wv gelesen, was or in

'Iliôpatuv ilndern woUte. Wenn ich nicht irre, ist zu

schrciben

:

'loavou T:o'vTi[i.a AeutTOu tc'Se,

ou TtaTol; »] X'\
"^"'^ B'.tuvûv itaxçi'ZV),

q Muat'ov autt; Se x"'?"^ lJ.T,Tpô'i£v.

In einer Delphischen Inschrift bei C. Wescher und

Tome XII.

P. Foucart (Nr. 230 p. 1 70) heisst es: "Apxovxo; è\i. iiàv

'H5ay.X£!,'a AptaTo^ouXcu IlâTçuvo; GeoSujou [tirivô; 'H<x-

Tou, £v AîXoct; SE aoyyj-z: "IIpuoc tcù IlÀEt'cTuvo; j^t]-

vc; 'IXat'ou. Aus dieser Stellc hat Benseler in seiner

hochst dankenswerthcn Bearbeitung des Papeschen

Worterbuchs der Griecli. Eigennamen einen Monat

"HaToç aufgenommen und nicht crmangclt den uner-

horten Namen auf eine uncrhOrte Weise zu erkliiren.

Wiire "HaTo; ein Monatsname, so wiirdcn wir uns

nicht fiir berechtigt halten die Bedeutung «Blutmonat»

anzunehmcn , wie Benseler nach Hesych. v. T,ap es

tbut. Factisch aber ist, wie ich schon friihcr (Bulletin

T. VII p. 570 oder Mélanges Gréco-Kom. II p. G30)

gelegentlich bemerkt habe, MHNOZHATOY nichts

weiter als ein Lesefehler statt MHNOZ.NATOY d.h.

[XYivô; e'vcÔtcu. Zur Erledigung etwaiger Zwcifel ver-

weisen wir auf Inscr. Delph. Nr. 47 p. 52 : o-TpaTaYÉov-

To; TÙv <Ï>oxe'uv TY]),£(pàv£oç Apuiit[e'c^] [JLTivô; ovaTOu,

£v AsAoot; Se a^yz^nc; EuSôpcu [xvivoç 'IXatou, und Nr.

81 p. 73 : CTpaTaYE'ovTc; tùv 'I'uxe'uv HutE'a E . . . . eo;

fj.7ivôç e'vaTou, Èv AsX^of^ Se àfx^'^'c? KA£uSajj.cu toû

MavTta \t.-q'ioç 'IXatou.

Aus Hippocr. p. 1127 B gibt Benseler den Mtlnner-

namcn AaTruTo;, den er— ich weiss nicht mit welchem

Redite oder mit welcher Freiheit— iibersetzt «Per-

thus d. i. der glanzende = Aot[i.T:uTo;)>. Fur das mci-

nes Wissens uuerhôrte Aa[i.7:uTo; mag Benseler die

Verantwortung iibernehmen ; statt A(X7:uto; vermu-

tliete ich ehemals AdTzuyc^, und glaubte densclben

Namen in einer anderen Verunstaltung wiederzufinden

bei Wescher und Foucart Inscr. Delph. Nr. 2, 4 p. 2,

wo AaTTuyou steht. Aber statt cta tô 'Ay.o.vtio \a-

ruTu hat Littré bei Hippokratcs vol. 5 p. 158 aus zwci

Handschriftcn (CH) da tù 'Axavttu XaTUTuo herge-

stcUt.

Der Name MsTapiaTï), den Benseler aus der Inschrift

bei Ross Att.DemcnNr. 186 p. 102 aufgenommen hat,

ist zu tilgen; denn meine am angefiihrten Orte ausge-

sprochene Vermuthung, dass auf dem Steine vielmehr

ME^apiaTT) stche, ist liinterhcr bestiitigt worden durch

die Abschrift von llangabc Antiq. llell. II p. 883.

Befremdlich ist es bei Benseler p. 314 zu lesen:

«At'cxiriXo;, m. falsche Lcsart in Schol. Ap. Rh. ] , 105».

Gewiss ist die Lesart A(a/i]\cq (statt AiaxuXo;) so falsch

und so schlccht verbiirgt dass es sicli nicht lolinte da-

von irgend welche Nutiz zu iiehmcn. Gar keinen Sinu

34
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hat es, weim durch ïheognost. p. 10, 2G : Ko.i^a.oz Tcapà

'IXsi'ot; 6 Tuar^, der Herausgeber sicli bestimmen liess

'IXsto; als falsche Lesart statt 'HXeroç zn verzeichnen.

Eben so ware p. 296 der vermeiutliche Commentator

des Horaer Atatjoç besser fortgeblieben ; denn statt

Atat'io; ist mit Bergk zu leseu Âptactoç: iiber diesen

Schriftsteller vgl. Millier Fragm. Hist. IV p. 318 f.

imd Scliol. Od. >c, 495. — An einer anderen Stelle

heisst es bei Benseler: «Ei.'ïiSoç, m. vieil. ="17180?, also

Frôhlich, denn tTjSôvs; := eOçpoau'vT] , 'fps^^i^ nach

Hesych.,Mannsname, Arcad.p. 48, 19.» Es heisst den

Scharfsinn verschwenden, wenn jemand entschieden

fehlerhafte Lesarten zu erklaren versucht.— Nur auf

einem Abschreiberversehen beruht der Peripatetiker

'El'.œavYjç, welchen Benseler ans Bekk. Anecd. p. 729,

23 entlehnt bat: statt 7:ap' 'El^çavou; hat Classeu un-

zweifelhaft ricbtig Ilpal'.cpavouç hergestellt, wonach die

falsche Coujectur As^ccpâvir); keine Erwithniing ver-

diente.
—

'Hfoo-oSoç wird vou Benseler erklârt «Fruh-

nert (d. h. mit der Frouwa oder Hera tiichtig, vgl.

c7oùi7^at= cp[j.â(7^at)». Dièse Etymologie klingt aben-

teuerlich, iiud der Name selbst, der aus C I. 2056 c

vol. 2 p. 79 aufgeuommen ist, scheint fehlerhaft; wir

mochten dafiir IIpÔToSoç in Yorschlag bringeu, zuraal

da der erste Buchstabe bei Bockh als undeutlich be-

zeichuet wird.— Nicht minder verdachtig ist der an-

gebliche Name KcvStXvoç aus Mionnet; es wird Kov-

Ô'.avo; heissen miissen. — Die Schreibung naç[).Gvt'âYi;

ist durch C. I. 165, 24 vol. 1 p. 292 keineswegs ge-

sichert; auf naj)jj.uv!.'5ï]; weist die von Ross Att. Demen
Nr. 16 publicirte Inschrift.— Mehrere falsche Namen
hat Benseler aus dem Katalog der Pythagoreer bei

lamblichus V. Pyth. § 267 allzu glaubig entgegenge-

nommen, z. B. 'Âpuxoç, was vermuthlich EupuToç heis-

sen sollte, MeXco-ta;, wofur schon Keil Anal, epigraph.

et onomatol. p. 228 MEXTqac'aç hergestoUt hat, Kapo-

©av-tSaç, wo ich KXîoçavTt'Saç vermuthen mochte.

Bedeuklich ist auch rXupmiroç (nach Benseler Schim-

mel, indem yXopôç = ^Xoçô; oder ù-(;X£i)>coç sei): in

den Worten des lamblichus, rX6)ç>ni:T:c;,"EX«pt;,"lTC-

7:0V, scheint FXuptinro; nichts weiter zu sein als eine

Dittographie der beiden unmittelbarfolgenden Namen.

Zahlreiche onomatologische Irrthiimer sind ver-

schuldet worden von den spateren Schriftstellern

selbst, die sich durch falsche Lesarten tâuschen lies-

sen oder iiltere Texte, die ihnen vorlagen, unrichtig

auffassten. Wenn der Verfasser eines Namenworter-

buchs derartige Irrthiimer registrirt, so iiberschreitet

er in keiner Weise seine Befugnisse ; fiir durchaus

nothwendig aber halten wir es dass die Irrthiimer, so

weit es eben moglich ist, als solche bezeichnet M'er-

den. Wenn z. B. Clemens Alex. Strom. I p. 396 einen

Baumeister'Y-îfov Touvi[j.a aus Alexauder Polyhistor

erwahnt, so mag der Lexikograph immerhin den ver-

meinthchen Namen 'ÏTZc'puv aufnehmen, aber zugleich

soll er bemerken, dass dieser Name, wie sclion Potter

erkannt hat, lediglich auf einer Uebereilung des Cle-

mens beruht, der die bei Eusebius P. E. IX p. 449 C
erhaltenen Worte des Alexander, ijirsp 6)v av auTov

efuTïj'cnf,;, falsch auffasste, Der hier ausgesprochenen

Forderung ist Benseler nicht nachgekommeu, wenn
er p. 530 dem Eust. Od. p. 1845, 12 glaubt, ein Sohn

der lo habe den Namen "Ia(7o; gefiihrt. Allerdings sagt

Eustathius : Xi'^ti Sa lacjcv ApyOî "-"i^* IIîXoxcvvTjaov

aTTo la'aou ^aatXs'u; -où x-^ç 'loùç, ucjTzep to aùrô xal

'Âp-yo; hiè. tÔv TûoXXaxoù Syiaci1;j.£vov Tîavo'TûTTiv 'Âpyov.

Aber der Kônig lasos, von dem er redet, ist keiu an-

derer als der bekannte Vater der lo. Diesen zum
Sohn der lo zu machen liess er sich verleiten durch

das Schol. B. Q. Od. a, 246: lacrov 'Apyoç] tv^v IleXo-

Tccivvr,(7cv aTtô 'lâaou toG tïJç 'loù?' TLfd? tïiv a.\i\rp 8s

Y-ax 'AxatV.ôv ^9705 cpïjat. Er sah nicht, was auch den

neueren Kritikern eutgangen ist, dass die sinulose

Praeposition -rpô? nichts auderes ist als TCaxpo;, was

bekanntlich Tcpèç geschrieben wurde, dass es also heis-

sen muss: tt]v n£XoTCÔvvY](70v è.T^h 'laccu toû tt|ç 'Ioù?

TraTpcç' ~.-f\-) ai)Tr]v Se v.ax A)(al)ccv A^yc; (^tfiî. — Zu
verwundern ist es, wenn wir bei Benseler p. 904 leseu:

«MeuaTcç, Mittelmann, Mannsname, Eur. ep.» Der

angebliche Tragiker Mesatos ist ein Phantom, veran-

lasst durch Ar. Vesp. 1502: uîc; Kapxtvou [xeo-axo;,

vgl. Meiueke Hist. crit. p. 513 f. — Durchaus irrthiim-

lich ist was p. 523 des Wôrterbuchs der Eigennamen

steht: «0'ivuv, «voç m. Schmauscr, Schriftsteller,

Phot. cod. 167.» Desgleichen was wir p. 1250 lesen:

Hpauat'wv, ovi;, m. (Billig), Schriftsteller, Phot. cod.

167.» An der bezeichneten Stelle berichtet Photius

iiber die noch gegenwàrtig vorhandeuen, freilich nicht

vollstiindig auf uns gekommenen Sammelwerke des

lohannes Stobaeus. Die angeblicheu Schriftsteller 0û-

v«v und npa'Jc7!.'ov sind von ihm geraacht aus den Na-

men zweier Vôlker, derTlirakischen oder Bithynischen
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0UVOÎ und der Indischen U^âam. Dies lehit die von

Photius benutzte Stelle des Nicolaus Damasc. bei Stob.

Flor. 37, 38: U^a/JGioi (1. Iljâa'.o'.) toÙ; àcr-'j^ôi-ivocç,

éàv >,'.jj.M 7:'.£C7tÛ7'., Tfî'fi-C'jff'.. 0'jvot (1. G'jvîl) TcO; vaua-

Ygùç oi'.Xav'rçiu-o- ^î/_oij.îvo'. ©tXcu; TCO'.cjvTai. Aus dem-

selben Capitel des Photius hat Benseler uuter anderen

folgende Artikel aufgonoinmeii:

«'AvàçtAAa, f. ^lathilde, Dichtcrin.» Eine Méta-

morphose des bekanntcn Komikers Anaxilas, s. Stob.

Flor. 57, 4. Bei Photius steht der Nominativ Âva;tX-

Xt];, der sich daraus ci'kUlrt dass er 'Ava^iXXsu statt

Ava^tXâo'j las. Die P'cmiiialfonu Avà^cXXa ist eine mo-

derne Erfindung.

« 0£6,3c'jXo;, m. Gotrat, Pliilosoph.» So steht niehr-

mals bei Stobaeus; dass dafiir durchgvïngig KXîc'^ouXo;

zu lesen ist, habe ich sclion friiher bero.erkt (Bulletin

II p. 338 oder Mélanges Gréco-Rom. II p. 270).

«'I-T:œXcç, ra.*Rôssel, ein Philosoph.» Der Philo-

soph hiess vielmehr^'Ir-oLco;, woftir die Variante "I--

zaXc; bei Stob. Ecl. I p. 304 angemerkt wird.

«'Irrwvc; oder 'I-TTuv/];, gen. 'Itttîu'vs'j, m. Ross-

camp, Philosoph.» Statt 'It:t:Ôvou hâtte Photius'lr:-

Tôovo; schreiben sollen vom Nom. "Itûtcov (Stob. Ecl. I

p. 798).

«GîAEjocpo;, od. @ûdç;i(ùoq, m. Wiinscher (d. h.

zaubernd, denn tEXf-jcv = tsXexxôv und to ^sX^ov xà

o^^ara, Hesych.), Dichter.» BôXeçoço; (so hat Pho-

tius geschrieben, nicht GîXïpsoo;) ist der corrumpirte

Titel einer Euripideischen Tragoedie, des Bellerophon-

tes. Dies geht liervor aus Gaisfords Bemerkung zu Stob.

Flor. 100, 3: «hic d seq. locus rcpetuntur in A [eben

so im codex Escorialiensis des Mendoza] post n. 4 mm
lemmate tsXXsfoo-oç». Vgl. Eur. fr. 294.

Indem ich meine Bemerkungen zu BenselersNamen-

worterbuch hiermit itir jetzt abbreche, hebe ich, um

etwaigen Missdeutuugen zu bcgegnen, ausdriicklich

hcrvor dass das Minimum der hier gemachten Aus-

stellungcn dcu Werth der vurtretilichen Arbeit kei-

neswegs schmalert. Gerade weil Benseler um die Samm-

luug der Griechischen Eigennamen sich sehr verdient

gemacht hat, ist es nothwcndig dass die scincr Arbeit

anhaftenden Miingel hervorgehoben werden. Fremdcr

Lobpreisung bedarf ein Werk nicht, das selbst liin-

langlich fur sich spricht, und zahlreiche Irrthiimer sind

nach der Natur onomatologisclier Arbciten kaum zu

meiden. Nachtrage zu Benselers Worterbuch zu ge-

ben wâre iiberaus leicht; viel wichtiger aber als die

Vervollstiindigung ist die Ausmerzung des Falschen.

Darum mag hier noch eine allgemeinere Bemerkung

hinzugefugt werden. Sullte Benseler, was wir wun-

schen und hoffen, zu einer neuen Ausgabe seines Wer-

kes kommen, so wird er im Interesse der Wissenschaft

handeln, weun er seiner ungliicklichen Neigung die

Griechischen Namen mit falschen Etymologicen und

unverstandlichen Uebersetzungen auszustatten voUig

entsagt. Der Wegfall so vicier und so unfruchtbarer

Phantasmagorieen kann deniLexikon nur zum Gewinn

gereichen.

Bald nach dem Erscheinen des ersten Heftes von

Benselers Namenworterbuch schrieb mir mein unver-

gesslicher Lchrer und Freund K. Keil in Schulpforte,

dass er ein «leidliches Convolut» von Nachtragen zu

diesem Ilefte zusammengestellt habe. Zur Publication

seiner Nachlese ist er leider nicht gekommen; darum

halte ich es fur meine Pflicht die nachfolgenden Be-

merkungen, die er mir bricflich mittheiltc, in weiteren

Kreiseu bekannt zu raachen.

«C. 7. G. 2477 c. 2 vol. II p. 1004

AAOXIOEEILT
0E2:ZAAOZEK4>AP .

.

AOY
schreiU Bôckh mit Eoss {Arch. Aitfs. II, 525. lîliangah.

n. 058)

AJXo/'.o; 2[6)](7tp[(£tc'j

0£C7C-aXc; iy. fl>af[(7â-

Xc'j.

Ba der Stein dtutUcU EIZT hat, so wird ein Verse-

hcn des Stcinmctzcn angcnommen, ivas mir a priore

immer bedcnJdich ist. Nun gicht abcr Pittakis in der

Eph. arch. n. 485, und das hat man allgcmein iihcr-

schcn, vielmchr AAOXOEEIZ. Das îiest er AXXo/.c;

^ia['Jmz'j und findct als blinde Ilcnne wcnigstens das

zweitc Korn. Demi jener Proxcnos der Anaplùicr auf

der dem vicrten Jahrhundcrt nach der Schrift angchôri-

gen Anagraphc Mess Adoyzq S'.T'Jœcu und ist hôchst

îvuhrsclicinlich der vom Dcmoslhcncs pro coron. 205 Er-

ivdhnte. Eincn l'harsalicr Sisyphos kennen îvir gliick-

lichcr Weise aus Tlieopompos hei Athen. VI, 252 F.

Aus Polyhios 40, 1 p. 1104 Bekk. fuhrt Benseler

eincn \\y.a-zibri;, eu;, an: das ist abcr rfcr Ax-ao-TtSa;

RXicpàaTcu Bc'.uT'.o; der AU. Inschrift bei lihang. n.

34*
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962 {Lehas Attique n. 615), uncl hei clem Historiker ist

uherdiess KX£0[ji£vou? imricMig.

Ein driffes su heruliren, so gedenkt Benseler der

Form At'YsîSo; {vermutUicli wird er auch ""Ei^zy^iihoç,

und OtvecSo; envciJmen) und citirt Buttmann^s Ausf.

Gramm. Selien Sie seïber zu , ïvie wiinderhar der treff-

l'iclie Grammatïker uni dièse Unform lienimgeU. Seit

Boeckli hn G. I. G. verkannt hat, dass AIPEIAOZ u.

dgl. UeherUeihsel der alten Ortliograplm ist (EPMEI,

TEI BOYAEI, APAGEI TYXEI u. dgl. Formelhaftes)

und AiyerSo; gcsctzt liai, seitdem figurirt dus Curiosum

hei herufenen und unlerufenen Hcrausgchern. »

So weit die Mittheilungen meines Freundes, des

tûchtigsten Onomatologen den die Griechische Philo-

logie bis jetzt geselien hat. Dass ich Keils Worte im-

verândert wiedergegeben habe, wird man nicht miss-

billigen ; natiirlich hiitte er fur den Druck hie und da

aine andere Form gewahlt. Ueber die dritte der oben

behandelten Fragen hat er sich in einer Gratulations-

schrift an C. Fr. A. Nobbe , De inscripfione Attica

comment, p. 12 Anra. ausgesprochen , wo er sagt:

Cumamidis, cum in lapide sit AITEIAOZ, scripsit Ai-

yerSoç, ut 'Epïx'^^^^°ï ^^^'S cdiis. Eandcm scripturam,

commemoratam a Benselero in Lex. Nomin. Propr. s. v.

A 177)1;, olim expresserat Boeckltius; verum in ea niliil

reconditi hàberi sed superesse vestigiiim anfiquioris scri-

hendi generis , ciii E erat pro H, facile est ad dcmon-

strandiim. — Die Hoffnung durch K. Keil einen um-

fassenden Thésaurus der Griechischen Eigennamen zu

bekomraen hat sich leider nicht verwirlilicht; mochten

wenigstens die unschatzbaren Vorarbeiten dazu, die

er wahrend eiues Vierteljalirhunderts rastloser Tha-

tiglceit in einer langen Reihe von einzelnen Abhand-

lungen an den verschiedensten Orten ausgestreut hat,

baldigst von kundiger Hand vereinigt und durch ge-

genaue Indices nutzbar gemacht werden: damit ware

nicht nur der Ononiatologie, sondern allen Gebieten

der Alterthuniskunde ein wesentlicher Dienst geleistet.

Verg. Aen. II, 94— 96:

nec tacui démens et me, fors si qua tulisset,

si patries uviquam remeassem victor ad Argos,

promisi idtoreni et verhis odia aspera movi.

Es erscheint als hôchst wunderlich, wenn Sinon, der

den Tod des Palamedes zu rachen droht, die Vollzie-

hung der Rache vertagen will bis er als Siéger nach

Argos zuriickgekehrt sei. Zuniichst ist es unklug dass

er den Trojanern gegeniiber hervorliebt, er habe die

Absicht uud die Hoffnung gehegt das Troische Reich

zu stiirzen. Dièse Notiz konnte um so eher fortblei-

ben, da nach der folgenden Darstellung des Sinon das

Griechische Heer sich in einer hiJchst bedrilngten und

vollig verzweifelten Lage befand, so dass man nicht

mehr an die Eroberung der Stadt Troja, sondern ledig-

hch an das Aufgeben des ermûdenden Krieges und an

schleunige Rûckkehr in die Ileimath dachte. Sodann

setzt Sinon, indem er die Ermordung des Palamedes

nach der Ueberwindung Trojas rachen will, voraus

dass Troja fallen muss auch ohne den Palamedes; er

betrachtet den Tod des Palamedes als irrelevant fiir

den Erfolg des ganzen Unternehmens, er verringert

die Schuld des Ulixes und seiner Hclfershelfer ohne

allen Zweck und gegen aile psychologische "Wahr-

scheinlichkeit. Ferner konnte Sinon- einen unpassen-

deren Augenblick zur Ausfûhrung seiner Rachegedan-

ken nicht wahlen als die Zeit nach der Riickkehr in

die Heimath, wo ûber den Mord schon Gras gewach-

sen war, wo die Siegesfreude die friiheren person-

lichen Krankungen vergessen liess, wo die Urheber

der That den Augen und der Hand des Rachers ent-

zogen waren. Endlich ist es psA'chologisch unraôglich

dass der rachedurstende Sinon, der in heissblûtiger

Aufwalîung so unklug ist seine bôsen Absichten selbst

zu verrathen, die Ausfûhrung des Vorhabens verschie-

ben soll ad Graecas Calendas,mim\\û\ bis nach der gliick-

lichen Beendigung eines Krieges, dessen Ende sich

gar nicht absehen liess. In den kurzen Worten fors

SI qtia tulisset ist genau das enthalten was hier am
Platze ist, dass Sinon bei erster Gelegenheit sich

rachen wollte; der nachhinkende Vers

si patries iimqiiam remeassem victor ad Argos

ist eine in keiner Hinsicht wiinschenswerthe, in mehr

als einer Hinsicht storende Specialisirung. Einen so

unpassenden Zusatz môchte ich aber eher einem in-

terpretirenden Corrector oder Grammatiker als dem

Dichter selbst zutrauen; ich halte daher V. 95 fur in-

terpolirt. Ausserdem leidet die obige Stelle noch an

einem kleinen Fehler. Der jetzige Text besagt: «nicht

schwieg ich und versprach Rache zu nehmen und er-

regte Hass». Jedenfalls wurde der Ausdruck gewin-

nen, wenn es hiesse: «nicht schwieg ich, sondern
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versprach Rache zu nchmen». Diesen Sinn bekomnien

wir durcli Verdoppeluiig eines Buclistaben:

iiec tacni démens, set me, fors si qun tidisset,

X)romm ultorem et rerhis odia aspera movi.

"Wie leicht démens set in démens et iibergehen konnte,

ist klar.— An die eben bcsprochenen Verse schliessen

sich folgende an:

liinc mihi prima mcdi lahes, liinc semper Ulixes

criminihus terrere novis, liinc spargere voces

in volgum amhirjiias et quaerere conscius arma.

Der Dichter dilrfte geschrieben haben haec mihi prima

mali lahes, wie man im Griechischen lieber sagen wird

?]§' àpxri [ic. ^(ù(ovt zc>,>,(.)v x.azGÎv als evtivSs àjx^

\}.z'. 7£Ycv£ roXXûv xay.ùv.

Aen. VI, 534. Deiphobus richtet an Aeneas die

Frage: welche Schicksale triebea dich das Schatten-

reich zu besuchen? Sed te qui vivom casus, âge fare

vicissim, attuleriiit—
itt tristis sine sole domos, loca turhida adirés?

Heyue findet in turhida eine Hindeutung-auf das

Chaos, das gern zu der Unterwelt iu Beziehung ge-

setzt werde , und erinnert daran dass aer turhidus so

viel sei als acr ohscurus. Aber wie man sich auch

wiuden mag, die Bezeichnung der Unterwelt durch

loca turhida, «verwirrte» oder «sturmische» Gegenden,

ist und bleibt absurd. Der Dichter schrieb oline Zwei-

fel loca lurida. Denn luridus ist die Farbe des Todes;

daher finden wir Ausdriicke wie lurida aconita bei

Ov. Met. 1, 147. Mors lurida bei Silius Ital. 13, 560.

Ganz entsprechend der vorliegenden Stelle sagt Hor.

Carm. III, 4, 74: luridum missos ad Orcum. Propert.

IV, 11,8: uhi portitor aéra receint, ohscrat herhosos

lurida porta rogos. Vgl. auch Lucan. I, 455: tacitas

Erébi sedes Ditisque profundi pallida régna, u. iihnl.

Aen. VI, 890— 899:

exim hella viro memorat quae deinde gerenda,

Laureniisque docet piopxdos urhemque Latini,

et quo quemque modo fugiatque feratque lahorcm.

sunt gcminae Somni portae; quarum altéra fcrttir

cornea, qua veris facilis datur exitus umhris,

altéra candenti pcrfecta nitens elcplianto,

sed falsa ad caelum mittunt insomnia Mancs.

Ms uU tum natum Anchises imaque Sihyllam

prosequitiir didis portaque emittit ehurna,

ille viam secat ad navis sociosque revisit.

Dass vorstehende Stelle an einem Schreibfehler und

an einer durch diesen Schreibfehler hervorgerufenen

Interpolation leide, habe icli im Lexicon Vindob. p.

XL zu erweisen gesucht. Da dort die Stelle nur bei-

liiufig erwtlhnt wurde als Beleg interpolirter Verse

die sich in allen Handschriften des Vergiliiis finden,

so verfuhr ich summarisch: ich beschrihikte mich auf

Andcutungen, um die genaucre Begriiiulung meiner

Ansicht an einem anderen Orte zu geben. Dies soll

hier geschehen, auch auf die Gefahr hin dass ich durch

Einwiirfc kiinftig vcranlasst werdcn kdnnte abcrnials

auf denselbeii Gegenstand zurùckzukonnnen.

Wenn Aeneas durch eins der beiden Traumthore

aus der Unterwelt geht, so stimmt dies durchaus nicht

zu dem was wir sonst von den Traumthoren huren.

Die Tniume wolinen in der Unterwelt gleicli den

nachtlichen Spukgestalten und Gespenstern, die in

der Finsterniss ihr Unwesen treiben, vor der Tages-

helle dagegen verschwinden. Man verlegt ihren AVohn-

sitz in den Vorhof des Erebus, weil sie mit der Ober-

Avelt unabliissig den regsten Verkehr uiiterhalten, und

gerade in diesem regen Verkehr scheint der Grund

zu liegen, weshalb man ihnen besondere Thore zu-

wies, durch welche sie bequem hin und lier gehen.

Gcredet wird von den Traumthoren in doppeltem

Sinne. Einmal heisst es von den sanft schlafenden

dass sie in den Traumthoren schlummern; so wird

Pénélope Od. S, 80f> bczeichnet als Ti^'j ii.a>.a -/.vw?-

croua î"v cvî'.pî!,V,i7t 7ru')/riCT'.v, und ahnlich sagt IJabrius

30, 8: Sa X^'iouj^à; efôev UTCVuaa; aÙTcv xôv 'Ef [xiriv

Iv TCiiXat; ovsipe^a'.;. Sodann wird unterschieden das

hornerne Traumthor, durch wclches die wahrhaften,

und das elfenbeincrne, durch welches die trugerischen

Triiume kommen. Bekannt ist die altestc und wichtig-

ste Stelle wo hiervon geredet wird, Od. t, 5G2— G7:

Sc'.al ^âp TE TîûXat àjjLSVYjvûv eialv cveipuv

ai [ièv ^àp zâpa'scTCT'. TSTô'Jxaxa'., ai 5' éXe'çavT'..

tÔv cî [lev y,' è\toG>. S'.à rp'.t/Tcû cXsoavTc;,

et û £>.£ça(.fcvTat, ènt ày.paavra 9£pivT£;'

cl hï 8tà çsaTÛv x£p(xuv ÈXtuai tùpauE,

CÏ ^' £TU[ia XpaiV0'J(7t, ^pOTÔv CT£ X£V Tt; iSTjTa'..

Auf diesen Homerischen Vcrsen beruhen aile iibri-

gen Stellen wo die beiden Traumthore erwahnt wer-

den; durchgiingig finden wir sie nur gcnannt mit Be-

ziehung auf die wahrhaften oder trugerischen Triiume.
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Es wird geuiigen, weiin wir, oline Vollstandigkeit zu

erstrebeu, die wichtigsten Zeugnisse anfiihren. Plat.

Charniid. p. 173 A: àxouî b-q, ètpTqv, tô ^[jlÔv ovap, eixe

Srà ;«îpo!Tuv £1X8 8t' e'XecpavTo; EXTJXu'iÊv. Lucian. Gall.

c. G vol. 2 p. 712: u; [xa^u eixe Sià tÙv éXsçavx'.'vuv

TCuXôv eixe Stà xwv xepaxt'vuv aot o ovecpo; Vjxs ki^tzc-

[j.£vo; (\vo nacliher in scherzliafter Weise gegen die

allgemein herrschende Vorstellung polemisirt wird mit

den Worteu: syd 8e Stà j(pi>aùv xtvov tcuXùv o -^'Siaxoç

àœtxsxo, xpucroù^ xal auxôç xal X?'^'^'^ Tcavxa Tispc^e-

^Xy]jj.£vo^ 5tal TCoXù ^TCaYoïJ-Evo; x?'^^'^^)' Themist. XXI
p. 2G3 C: £1 iJL£v xc aiixù xp'^i'^'^ôv xal £Ù'(pY)ij.ov ovap

è-KiCTatri x-^ XEçaX-;^, àiJ.£VY]VGv xs ovxu; èoTi xal 6tà

xûv £X£(pavxi.'vG)v tÎ/CEC 7i:uXôv, xoîç §£ Xotâopotç x£ xal

^aaîcâvot^ avaTT;£7Lxa[j.£vac eîatv ac ~uXat xùv xspaxuv.

Nonnus Dionys. 34, 89: Moççia. S' uTCvuovxa TraprlTra-

p£v o'ijjtç ôvEtpou xX£tJ;[vô«v ÈXeçavxo^ àvai^aaa TûuXaMv.

Colluth. 311: ?cià; Sa -u'Xa^ (t] vjÇ) u'.^ev ôvet'pov, xr,v

jj.£V àXTiiôtTjç, xspa'uv 8' à-£Xa[).7T:£xo xoap-M, evÏev àva-

SpUO-XCUat ÎS£ÔV VYllJL£pX££Ç CflÇai,', XTJV S' ÈXEçavxivYiv,

X£V£Ûv 'ipETCXEtpav ôvstpov. Anth. Pal. 7, 42 : oc [j-s'ya

Baxx'.âSao CT09CO 7i:Epti:u(7xov ovEtpov (so Meineke statt

ovEtap), Tf] ^' e'xegv XEpauv oùS' ÈXEœavxo; £cpu;. Propert.

IV, 7, 87: wcc to spcrne inis veuientia somnia portis.

Hor. Carra. III, 27, 41 : imago vana, quae porta fugiens

éburna somninm diiclt.

Der Sinn dieser auf die Traumthore bcziiglichen

Ueberlieferungcn ist leicht verstândlich. lu den Traum-

thoren schluramern bedeutet urspriiuglich ohne Zwei-

fel einem Todten gleich schlafen, so fest als wiire man
in die Unterwelt entruckt. Die Dichtung aber von dem
hornernen und elfenbeinernen Traumthore beruht, wie

die Homerische Stelle deutlich zeigt, auf einem ety-

mologischen Spiele: man combinirte iXEcpat'pEaïat mit

IXEepaç und xpac'vEtv mit xepaç. Dass dagegen der p«»s

Aeneas, um aus der Unterwelt zu den Schiffen zuriick-

zugelangen, dureb ein Traumthor seinen Weg nimmt,

steht in grellstem Widersprucli mit allen sonstigen

Nachrichten des Alterthums liber die Traumthore,

und es scheint mir vôliig unmoglicb in dieser Fiction

einen vernunftigen Sinn wahrzunehmen oder das poe-

tische Motiv nachzuweisen, das zur Erklarung der

seltsamen Neuerung dienen kônnte. Die Herausgeber

des Vergilius lassen uns viJllig im Stich; vor wenigen

Jahren aber bat J. Henry Philol. XVII p. G48 den

Gang des Aeneas durch das Traumthor zu erklàreu

versuebt. Er mcint, der Dichter wolle zu verstchen

geben dass Aeneas nicht in Wirklichkeit, sondern nur

im Traume der Unterwelt seinen Besuch abgestattet

liabe. Man môchte fast glauben, Herr Henry habe,

als er dies schrieb , seinen Zustand auf Aeneas iiber-

tragen; er selbst war jedenfalls ein yjSù ;j.âXa xvuo-c-ov

^v ôvEipEiYjCTt T:uXTj(7tv, weuu er sich oder anderen ein-

reden wollte, dass Aeneas die Unterwelt nur im Traume

gesehen habe. Die ununterbrochen zusammenhiingende

Erzahlung welche im sechsten Buch der Aeneis ge-

geben wird, lehrt ganz klar und ganz unzweideutig

dass Aeneas nicht im Traume, sondern in wacbem Zu-

stande, wirklich und leibhaftig, wie Odysseus bei Ho-

mer, die Unterwelt betreten bat, und eben dies be-

stiitigen die oben angefiibrten Worte viam secaf ad

navis sociosque revisit, die durchaus sinnlos wilren,

wenn Aeneas nur getraumt hatte. Will Herr Henry

seine Traumtheorie aufrecht erhalten, so wird er vor

allen Diugen zu zeigen haben , wo der Traum des

Aeneas beginnt, ob bei der Befragung der Sibylla

oder bei der Landung in Curaae oder vielleicht noch

friiber. Nebenbei môchten wir gern erfahren, was den

Dichter bewog von dem Traume des Aeneas in so

rathselhaften Andeutungen zu sprechen, die ausser

Hrn. Henry uiemand verstehen kanu, warum Aeneas

weder sich schlafen legt noch aus dem Schlaf erwacht,

und weshalb er durch das Traumthor geben musste

um zu seinen Schiffen zu gelangen. Endlich scheint

Herr Henry dies ausser Acht gelassen zu haben, dass

es sich hier nicht um eins der beiden Traumthore

schlechthin , sondern speciell um das elfenbeinerne

Thor handelt, d. h. um das Thor der falschen und
lûgenhcâften Traume. "Was wir uns dabei denken sol-

len, lasst Herr Henry ungesagt: vielleicht schieti ilim

die Sache zu einfacb um ciner Erklarung zu bediir-

fen, vielleicht hielt er diesen Umstand fiir unwesent-

lich. Uns will es bediinken dass die Erwahnuug ge-

rade des elfenbeinernen Thores, nach Herrn Henrys

Auffassung ein Fingerzeig des Dichters dass Aeneas

unwahres getraumt habe, hier ganz rathselhaft oder

vielraehr hiichst unpasseud sei; aber wir miissen ab-

warten, ob und wie Herr Henry kiinftig dièse Schwie-

rigkeit zu lôsen versucht. Einstweilen halten wir uns

an das was ^luret V. L. XI, 7 tiber den sumimis Honie-

ricarum viriiitum hmtator Virgïlius bemerkt: cum duas,

ex Hotnero hoc quocjne, Somni portas fecisset— Aenean
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spectatîs illis inferonim portentis porta ehurna egredkn-

tem facH, ut sagacihis Icciorihus suspkandum rcUnquc-

ret talent esse totam illam TepaTcXoYtav, quaVm somn'ia

ex inferis cadcm illa porta exire dlxisset. Wir diirfeii

zuversichtlicli behaupteii dass dem Vergilius nichts

ferner liegen koiinte als die lehrhafte Tendenz welche

Muret ilini unterschob. Das gebildete Publicum der

Augusteisclien Zeit, fiir welches er schrieb, war aiif-

geklart genug um die Wiinder des Heldenepos und

die Prosa der realen Wirklichkeit selbstaiidig und

ohne besondere Anleituiig von einander selieiden zu

konuen: die Aufgabe des Dicliters bestaud also nicht

darin das Wnnder zu kritisiren, es als willkiirlich er-

funden uud als unniOglich darzustellen, sondern viel-

niehr ihm Leben und poetische Wahrhcit zu verlei-

hen und aut' dièse Weise den Léser iu eine idéale

"VVelt zu versetzen, in der sicb Wahrheit und Dichtuug

unaufhorlich begegnen. Wollte und konnte Vergil die

Scbrecknisse der Unterwelt nur mit der Clausel er-

wiUinen, dass dies Auimcnmabrcben seien, an die kein

verniinftiger ]Menscli melir glaube, so fragen wir, war-

um er an die Darstellung der Unterwelt so viel Zeit

uud Miihe nutzlos verschwendete. Mau konnte es nur

als Selbstironie betrachten , wenn er seine eigenen

poetischen Scbupfungen mit der Sclilusswendung dass

ailes nur erlogen sei wieder zerstôrte; eine solche

Selbstironie ware moglicb bei H. Heine, bei Vergil

ist sie undenkbar. Ausscrdem wlire es eine Symbolik

liochst eigenthumlicber Art, wenn mit dem Gang des

Aeneas durch das elfenbeinerne Traumtbor vom Dicli-

ter protestirt werden soUte gegen die Wabrlieit des-

sen was der Dichter selbst oder was die Muse iiber

die Dinge der Unterwelt gcsuugeu bat. Gesetzt aber

das elfenbeinerne Tbor bedeutete entwedcr dass Ae-

neas nur getraumt habe oder dass der Bericht iiber

die Unterwelt ein Hirngespinnst sei: in beiden Filllen

ist die Erwillinung des Trauratbores mit der patrioti-

seben Tendenz des secbsten Bucbes der Aeneis un-

vereinbar.

Bckanntlich benutzt Vergilius den Gang des Ae-

neas in die Unterwelt, um den Bubm des Komischen

Volks zu vcrlierrlicben und die leucbtcndcn Namcn

zu feiern, die in der Geschichte der ewigen Stadt am

meisten hervorstrablen. Ankniipfend an die pliiloso-

pbiscben Lebren von eincr Wandcrung und ciner Liiu-

terung der Scelen, lilsst der Diebter die kiinftig er-

stebenden Gescblechter bereits in der Unterwelt prae-

formirt sein, von wo sie, wenn ibre Zeit gekommen
ist, an das Tageslicbt emiinrsteigon. Auf dièse Weise

verscbafit er sicli die j\Iugliclikeit durch den ]\Iund

des Anchises die Grosstbaten des Roniischen Volkes

prophetisch verkiinden zu lassen und ein Gemiilde zu

entrollen, das die gcfcicrtsten llcldcn der Romischen

Annalcn von den Antangen des Staates las zur Augu-

steisclien Herrschaft in glilnzender Folge aufzeigt.

Dièse Verherrlichung des Romischen Volkes und

das dem Augustus iiberrcicblicli gespendeteLob wiirde

sicb in ein Nichts autlosen, der Dichter wiirde seineu

Patriotismus und seine Verebrung fur Augustus ver-

spotten, wenn Aeneas nur getriiumt batte oder wenn

die AValirheit des Bericbtes iiber die Dinge der Un-

terwelt in Frage gestellt wiirde. Dass es die Absiclit

des Dicbters war nicht Trilume oder ]\lahrchen , son-

dern iiberlieferte Thatsachen aus dem Schattenreich

zu berichten, lebren auf das bestimmtestc schon die

Worte, mit denen er seinen Bericht anhebt V. 2G4 ff. :

di qmhus hnpcnnm csi auhnanint, umhracqiie silentes

et Cliaos et FJdcgciJion, locu nodc tucentla lute,

sit miJii fas audita loqui, sit numine vestro

pandere res alta terra et caliyîne mersas.

Wir glauben zur Geniige dargetban zu haben dass

der Gang des Aeneas durch das elfenbeinerne Traum-

tbor den Traditionen des Alterthunis und der gesun-

den Vernunft in gleicher Weise widerspriclit, dass die

bisher versuchten Erklârungen dieser Fiction weder

au sicb zulassig sind noch mit dem Charakter der

Vergilschen Poésie und dem Zweck des secbsten Bû-

ches der Aeneis sicb vercinigen lassen. Das richtige

Gefiihl dass dem elfenbeinernen Traumthore ein ver-

niinftiger oder auch nur ertriiglicher Sinn hier nicht

abgcwonnen werden kann, bracbtc lleyne zu der Bc-

hauptung, mau wisse zwar nicht woran Maro, indem

er seiches schrieb, gedacbt habe; den grOssten Gei-

stern aber begegne es zuweilen dass sie, einmal in

gewisse Scblingcn verstrickt und geistig umnachtet

{interdum 'okaz xo).cyjjvTa; ),r,ij.âv dixois cum Comico,

fiigt er zur Erliiuterung bei) auch ganz eiufache und

handgreifliche Dinge nicht sehen (vgl. vol. 2 p. 1043 f.

éd. Wagn.). Zu der Concession dass wic der lomts

Ilomrnis, so auch der lotuis Vcvfidius chnm] geschlura-

mert habe, honnen wir uns hier nicht verstchen, dar-
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um weil noch andere Griinde gegeu die Richtigkeit

unseres Textes sprechen.

Die vier Verse uiimlich in denen die beiden Traum-

thore eiiiander gegeuiibergestellt werden, sind in der

Form so uugeschickt, dass sie schon aus diesem Grunde

dem Vergiliiis abgesprochen werden mussen. Unter

Somni portae l<onnen nur Tliore «des Schlafes» ver-

standen werden, gemeint aber waren die Thore «der

Tritume». Albern wird V. 894 geredet von «wahren

Schatten», wo «wahrbafte Traume» bezeichnet sein

sollten. Unpassend ist auch facllis cxihis, was nur

dann motivirt wàre, wenn die wahrhaften Traume mit

grôsserer Leiclitigkeit als die triigerischen aus der

Unterwelt kâmen. Ganz verungluckt ist eudlich der

letzte Vers 896, wo es die Manen sein sollen, wel-

che falsdie Traume — nicht etwa zur Obervvelt oder

zu den Menschen, sondern— zum Himmel schickeu.

Eben dièse vier Verse 893— 896 storen aber auch

den Zusammenbang; denn V. 897 folgt his didis, was

auf die vor 893 stebeiiden Worte zurûckweist. Da in

893— 96 eine Localitât geschildert wird, so iinderte

Perlkamp 7ms in hic; wir wiirden dièse Aenderuug bil-

ligen mussen, wie es Haupt getban bat, wenn wir die

von den Traumthoren handelnden Verse fur authen-

tisch hielten; jetzt seben wir in lus dictis einen neuen

Grund gegen die Echtheit der Verse 893— 896, die

— wie Ladewig richtig bemerkt — lediglicb deshalb

hiuzugefugt sind um das porta churna V. 898 zu er-

klaren, hiuzugefugt sind nicht von dem Dicbter, son-

dern von einem erklarenden Grammatiker.

Soll die Vergilsche Stelle emendirt werden, so sind

zunacbst die Verse 893 — 896 auszuscheiden, und

dann ist statt des «elfenbeinernen» Tbores das Tbor

«der UnterweJt» zu setzen ; statt portaque emittit

éburna wird es heissen miissen portaque emittit averna.

Der iiberlieferten Lesart churna kilme noch nilher die

Form avorna , woftir sicb ausser dem Griechischen

àipvo; das Schwanken zwiscben vertere und vortere

anfiihren liesse; aber eiu Beleg fiir avornus ist mir

nicht gegenwartig.

Durch die vorgescblageue Aenderung wird Vergi-

lius von einem Unsinn befreit, an dem aile bisherigen

Erklarungskiinste gescheitert sind. Voraussicbtlich

aber werden viele an der Kiihuheit Anstoss nehraen,

mit der wir vier Verse tilgen, die in allen Handschrif-

ten stehen und von mehrereu alten Grammatikern

citirt werden. "Was unsere àltesten Handscbriften des

Vergilius betrifft, so wird niemand beweisen konnen

dass sie frei waren von Interpolationen; wenn also

die triftigsten Griinde zur Anuahme einer Interpola-

tion zwingen, so werden wir nicht mit dem Postulat

dass aile in unseren Handscbriften stehendeu Verse

echt seien, dièse Grunde beseitigen konnen. Die alten

Grammatiker aber bezeugen nur den Text der ibnen

vorlag, nicht die ursiirûngliche Gestalt der Dicbter-

worte. Bisher nachgewiesen sind folgende Zeugnisse

fur die von uns angefochtene Ueberlieferung:

893 f. sunt— cornea Nonius p. 316, 20.

895 f. Acron und Porphyrion in Hor. Carm. III,

27,41.

895 [Probus] de ultimis syllabis bei Keil Gramm.
Lat. IV p. 261, 29.

896 Charis. p. 101, 19. 269, 18. Macrob. somn.

Scip. I, 3 p. 12 éd. Bip. Serv. Aen. IV, 9. V, 840.

%^% portaque emittit ehirna Serv. Aen. VI, 425.

Aus diesen Zeugnissen gebt hervor dass die Verse

893 — 896 des sechsten Bûches der Aeneis bereits

in der ersten Hiilfte des zweiten Jahrhuudcrts unse-

rer Zeitrecbnung den Grammatikern bekannt waren,

und ein gleiches ist somit von der Lesart eburna V.

898 anzunebmen: fur urspriinglich konnen wir das

eburna und die dasselbe erklarenden, in der Form un-

geschickten und den Zusammenbang stôrcnden vier

Verse nicht eracbten.

Dass nicht selten falsche Lesarten fiir die Kritiker

des Alterthums ein Aulass geworden sind zur Ein-

schiebung ganzer Verse, habe ich an mehrereu So-

phokleiscben und Euripideischen Stellen friiher nach-

gewiesen (Bulletin T. IX p. 350— 361 oder Mélanges

Gréco-Rom. II p. 665— 681). Dieselbe doppelte Ent-

stellung liegt vor bei Soph. El. 540 f
.

, wo Klytaem-

nestra zeigt dass Agamemnon ein schweres Vergehen

sicb zu Scbulden kommen liess, indem er seine Tocb-

ter opferte. That er dies etwa, meint sie, um der

Argiver willen? Sie hatten kein Recht meine Tochter

zu todten. Oder opferte er mein Kiud seinem Bruder

Menelaus zu Liebe?

ou; TijaSe jiàXXcv tixoç iqv îsvïjo-îcs'.v Tcarpô;

xal iJ.7)TpC5 ovxaç;, t^ç 6 tiXcù; oS' -«iv xdçi'j.

In diesen Worten wird gesagt: statt der Iphigenie
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musstcn billiger AVeisc viclmehr die Kinder des Me-
nelaus getôdtet werdeii, demi sie wiircn Kinder des

Vaters (Menelaus) und der Mutter (Ilclena), der zu

Gefallen man nacli Troja segeite. Unmuglicli kann ein

veniiinftiger Dicliter die Forderung der liiiligkeit,

wonach statt der Toclitcr des Agamemnon vielmehr

ein Kind des Menelaus geopfert werden nuisste, da- i"i'' ""i" 'l^^ss V. 541 von einem Intcrpolator liinzuge-

iiiit motiviren, dass er sagt, die Kinder des Menelaus ^i'^t ist in Folge ciner Corruptel des vorhergehcnden

seien Kinder des Menelaus und der llelena gewesen, ^ ei'ses.

um der Hclena willen aber habe man die Fahrt un- ^^iclit anders verfuhrcn die tâppischen Alexandriner

ternommen. Sollte die Ilelcna uberliaupt hier erwalnit
|

o^lcr Byzantiner Soph. El. 1337, wo der Paedagog zu

£ixô; den ]{egriff irj.z'.yAaziço'f lierzustellen suclite.

Augemcssener wilre jedenfalls ein Ausdruck wie

Aber zu erinitteln was der Dichter statt i».âXXcvschrieb,

halte ich gegenwartig fur unmoglich; sicher scheint

werden, so musste dies friilicr geschclien (-ôxeçov ^xeivm

xaî'EXî vïj oùy-'/jo-av r.a.îèt;). Die nachtnigliclieErwah-

nung des Weibes des Menelaus ist widersinnig. Ueber-

haupt aber konimt Helena hier gar nicht in Betracht:

als in Aulis der Groll der Artemis durch ein Men-
schenopfer gesiihnt werden sollte, gab Agamemnon
seine Tochter hin; billiger wiire es gewesen, so be-

hauptetKlytaemnestra, wenn Menelaus eins von seinen

beiden Kindern gcgeben hiitte. Es ist offenbar dass

in diesem Gedankengang nur Agamemnon und Mene-

laus einander gegeniibergestellt werden kOnnen, auf

Helena dagegen gar keine Riicksicht genommen wer-

den kann. Verkehrt ist auch der Ausdruck riç 6 tcXoùç

oâ' Tqv
x^'^'-''-

Eiiinial gibt der Eelativsatz nur eine

Bestimmung zu [XTrjTpc;, wâhrend Tirarpc; ohne aile Be-

stimmung bleibt; statt •»); wiirde ein etwas geschick-

terer Ergânzer oîv gescliricben haben, und wir wiir-

den Mv corrigiren mûssen , wenn iiberhaupt der Vers

vom Sophokles herriihrte. Sodann ist es mindestens

ungeschickt zu sagen dass die Griechen 'EXevï); /.aptv

nach Troja fuhren oder vor Troja kiimpften; dies ge-

schah zwar Se' 'EXïvyîv
, nicht aber 'EXevï); /apiv. Der

Fehler der Stellc liegt in rcaTfo;, wofiir es ohne

Zweifel Tzâpo; heissen niuss, und die Worte

sind von einem luterpolator hinzugefiigt worden , um
das fehlerhafte Tra-rpô; moglich zu machen. Statt der

obigen drei Verse bckommen wir hiernach zwei,

ouç TTJffSe {j.àX).ov eiJtô; liv tviq'ff/.e'.v rapo^.

So konnte Sophokles schreiben; vielleicht aber wurde

auch das liàXXov lediglich dadurch hervorgerufen dass

man, nachdcm uâp:; in r^nzçô; ubergegangen war, statt

Tome XII.

rascher That treibt mit den Wortcn:

y.ai vOv àraXXa/tî'vTï tùv [xav.pwv Xcyov 1335

xaî TTJ; (XTC/YJaTcu TTÏaôî cùv /apà ^icr^-

tiGu TrapsXïeï', o; rô (lèv iisXXe'.v xaxcv

£v tgTç TOtouTOt? èc7T , àTCTrjXXâ/'rot'. S' àx^r,.

Dem ^iXktt'i kann ein Begriti" wie Tz^doGi'y gegeniiber

stehen, unmuglich aber àT:TjXXrxxta'., und (xx,|j.7] iu-'y

à7ZT]XXax>ac ist eben so undenkbar als ctwa im Deut-

schen «es ist hohe Zeit fertig zu sein«. Nimmt man
dazu das matte z^xo'v und die Unbestimmtheit des

Ausdrucks év tc?; xotouTot;, so wird man kaum zwei-

feln kunnen dass eine Interpolation hier vorliegt; statt

der beiden letzten Verse stand in derjenigen Iland-

schrift, aus welcher unsere Codices geflossen ist, wie

ich glaube, einer und zwar in folgender Gestalt:

zIg(ù TCœpeX^s^', 6ç xô [jlev [ieXXîtv ày.^r^.

Wofiir zu schreiben war o; xô pn] [isXXe'.v dy.\i.r,. Die-

selbc Wendung gebraucht Aesch. Agam. 1353: ^viçt'-

Çc^a!.' X'. Spâv xô [XTj liîXXetv S' ày^r^. Vgl. Pers. 407:

y.oùxex Tqv ixeXXs'.v ày^r,. Soph. Ai. 81 1 : xopûiiev i-^yz-

V6)[i.£v, oùx eSpa? àxpLY)'''). El. 22: cJy.ôV cV.vîrv xa'.pc;,

àXX' EpY«v ày\i.r^. Pliil. 12: ày^i] ^àp où jj.a)cpt3v t^]x.v/

Xo'yuv.

15) Danach verbesscre man Eur. Or. 1292: ox£iJ<aaï£ vuv a|i£ivov

oj-f_ é'(î?7; àyoyv. Hier scheint àytov ans epyov gemacht zu sein; der

Dichter schrieb ohne Zweifel o'j-/ é'^pa; ax|XT[. Nicht lasst sich

otyûv vcrtlicidigen darcli So|ili. K). 1492: Xc'yuv yàçt oj vjv èartv

àydiv, àXXà orj; ijiux^î 'i^?'-; ""'1 f''f" so weniR durch Kur. Phocn.

588: y.f,Tzp, où Xoyuv fb' aytov, àXX" avotiurat XP°'''^'î '-"' M-^o<i> M-»-

TT]v. Au diescn heiden Stelleu ist àyuv vollkomnicu richtig, da es

sich uni eiuen Kam[if handelt.

35
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Ûber isomère Di- und Trichlortoluole von P. B eil-

steinundA.Kuhlberg. (Lille 12 décembre 18G7.)

In einer friiheren Abhandluug') wurde die merkwiir-

dige Beobachtung mitgetheilt, dass bei derEinwirkimg

von Clilor auf Toluol zwei isomère Verbindungen eut-

stehen, insofern bei Siedeliitze das Chlor deu Wasser-

stoff im Metliyl des Tohiols ersetzt, in der Kalte, oder

bei Gegenwart von Jod hingegen, das Chlor an die

Stella des Wasserstoffs im Phenyl des Toluols tritt.

Die Théorie liess demnach drei isomère Forraeu des

Bichlortoluols und vier Formen fur jedes folgende

Substitutionsprodukt voraussehen"). Um die Einzel-

darstellung aller dieser isomeren Modifikationen zu

ermoglichen, war durch den Versuch zu entscheiden,

ob die bei der Darstellung des Mouochlor-Toluols ge-

niachten Erfahrungen sich auch auf die Darstellung

der hoher gechlorten Substitutionsprodukte anwenden

lassen wùrden. Das Experiment hat dièses bestatigt.

Gegen Chlor verhalten sich die Chlorderivate

des Toluols, wie Toluol selber. Gleichgultig wie

viel und wo das Toluol schon Chlor enthalt, lasst man
in der Siedehitze Chlor auf das Dérivât eiuwirken, so

findet eine Vertretung des Wasserstoffs im Methyl,

bei Gegenwart von Jod aber im Phenyl des Toluols

statt. Die Reindarstellung aller isomeren Formen des

gechlorten Toluols bietet demnach keine Schwierig-

keiten. "Wie man leicht einsieht, kann die Darstellung

mehrerer Isomeren auf zweieiiei Weise stattfindeu.

Das gechlorteBenzylchlorid CgH^CLCH^Cl z.B.

wird sich, vom Chlorbenzyl ausgehend, durch Be-

handeln mit Chlor bei Gegenwart von Jod, oder aus

Chlortoluol CpH^Cl.CHg darstellen lassen, durch

Eiuwirken von Chlor in der Siedehitze darauf, u. s. w.

Wirwollen hier schon die vorlaufigeMittheiluugmachen,

dass sich das obeu Gesagte nicht allein auf Di- und

Trichlortoluole beschrankt. Ganz nach demselben

Schéma lassen sich Tetra-Chlortoluol u. s. w. in

allen isomeren Formen darstellen, woriiber in einer

besonderen Abhandlung berichtet werden soll.

F. Isomère Dichlortoluole von E. Neuhof.

Von den drei der Théorie nach moglichen Formen
des Dichlortoluols

1) Annal. Chem. Pharm. 139, 332.

2) Daselbst d39, 340.

C,H5(CHCU)
Bittermandélol-Cblorid

'

C'e Hj Cl (CH., Cl) Ce H3 Cl. (CH3)

Geclilortes Benzylchlorid Dichlortoluol

ist die erste die bekanuteste. Sie wurde durch Be-

handeln von Bittermandelol mit Phosphorchlorid er-

halten. Sie entsteht leicht rein, sobald Chlor in sie-

dendes Toluol geleitet wird. — Die zweite Form,

obgleich frûher zuweilen beobachtet, konnte bisher

nicht rein erhalten werden. Sie entsteht leicht durch

Behandein des Chlortoluols mit Chlor in der Siede-

hitze, oder durch Einwirkung von Chlor, bei Gegen-

wart von Jod, auf Chlorbenzyl. Das eigentliche Di-

chlortoluol endlich entsteht durch Eiuwirken von

Chlor auf Toluol, bei Gegenwart von Jod.

1) Dichlortoluol CgH3Cl,.CH3.

Dieser Kôrper entsteht leicht, sobald in mit etwas

Jod versetztes Toluol die erforderliche Menge Chlor

geleitet wird. Es ist hierbei ganz gleichgultig, ob sich

die Fliissigkeit dabei erhitzt oder nicht, das Chlor

vertritt, bei Gegenwart von Jod, selbst in erhohter

Temperatur nur den Wasserstoff des Phenyls. Keine

Spur Chlor gelangt in das Methyl des Toluols. Um
sich von dem Gange der Substitution zu iiberzeugen und

nicht unnûtze Zeit durch Fraktioniren zu verlieren,

giebt man eine gewogene Menge Toluol in einen ta-

rirten Kolben und wâgt den Kolben von Zeit zu Zeit.

Um in C,HgCl,, iiberzugehen , miissen 100 Theile C,!!^

um 75 Theile an Gewicht zunehmen. Man wâscht dann

das Produkt zunilchst mit "Wasser, dann mit Kalilauge,

entwâssert ûber Chlorcalcium und scheidet das bei

196° siedende Dichlortoluol durch wiederholtes Frak-

tioniren ab.

0,2662 Gr. gaben 0,470 AgCl.

Berechnet Gefunden

CjHe 90 55,9 —
Cl, 71 44,1 43,7

161 100,0

Das Dichlortoluol ist eine bei 196° vollkomraen

unzersetzt siedende Fliissigkeit. Es hat fast denselben

Geruch wie Monochlortoluol und zeichnet sich durch

eine hohe Indifierenz aus. Alkoholische Losungeu von

Âtzkali oder von Schwefelkalium sind ohne aile "Wir-

kung darauf. Von Chromsaure wird das Dichlortoluol

nur sehr langsam angegriffen. Man erhalt Para-Di-

chlorbenzoesJiure (Dichlordracylsaure)

CeH3Cl3.C03H,
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uber welclie an eincr andereu Stelle bericlitet werden

soll.

2) Gechlortes Benzylchlorid C,I1 Cl . CH,C1.

Das Auftretcn dièses Korpers ist schon fniher be-

obaclitet, der Kurper selbst aber nie rein dargestellt

worden. Beira Behaudeln des friiher Diclilortolul ge-

nannten Produktes der Eiuwirkung von Clilor auf

Toluol mit alkolioliscliem KHS wurden schone Kry-

stalle erhalten, welche der Formel

C^H^CIS = CoH,Cl.CH,IÎS

entsprachen^). Ebeuso bcobachtete Xaquet*) beim

Behandeln seines Diclilortoluols mit alkoiiolischem Kali

die Bildung einer bei 218^ siedenden Flussigkeit

CuHiCl.CH^CaHjO. Dièse Derivate deuten auf das

Voriia'ndensein derVerbindung Ce H,, Cl . CtFCl im so-

genannten Diclilortoluol, die Verbindung selbst konnte

aber niclit daraus abgcschicden werden.

In reines, bei 17G" sicdendes Benzylchlorid C.H^Cl

= C^ H, CH„ Cl giebt man etwas Jod und leitet die er-
5 2 *-"

forderliche Menge Chlor ein. ?.Ian wàscht dann mit

Kali, entwiissert und fraktionnirt. îMan crhaltsehrbald

ein constant bei 213— 214" siedendes Priiparat.

Genau derselbe Kiirper entsteht, wenn man in zum

Sieden erhitztcs Chlortoluol CeHiCl.CHs die erfor-

derlichc Menge Chlor einleitct und fraktionirt. Dièse

Méthode ist entschieden der ersteren vorzuziehen.

Durch die Gegenwart des Jods entstehen fast regel-

mâssig geringe Mengen von jodirten Verbindungen,

die dem Prjiparate ausscrst hartniickig anhiingon. So

ist es auch scliwer, ein absolut jodfreies Monochlor-

toluol darzustellen. AVir haben unser Praparat meist

so oft in Sonne gestellt, bis dasselbe dadurch sicli nicht

melir rothete. Wird nun das so gereinigte Chlortoluol

in der SicdehitzemitChlorbehandelt,sowird dadurch

die letzte Spur des beigemengten Jodids um so leichter

entfernt. Dahcr ist das aus Chlortoluol dargestcUte

gechlorte Benzylchlorid schneller und leichter rein zu

erhalten, als das aus Chlorbcnzyl beroitctc. Wir haben

uns iibrigens durch ein vergleichendcs Studiuni iiber-

zeugt, dass die auf bcide Arten erhaltenen Korpcr

CcH^Cl.CHo Cl vollkommen identisch sind.

0,2163 Gr. gaben 0,414 CO., und 0,083 ILO.

Cl,

Berecbiict
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erhitztes Toluol so lange Chlor einzuleiten, bis je

100 Theile desselben ein Gewicht von 175 Theilen

angenonmien liaben , und dann zu fraktioniren. Es

gelingt sehr bald, ein Produkt von ganz coustantem

Siedepunkt abzuscheiden.

0,2374 Gr. eines bei 206° siedenden Praparates

gaben 0,426 AgCl.

Berechnet Gefunden

eu
90

61

55,9

44,1 44,5

161 100,0

Die Siedepunktangaben des Bittermandelôl-Chlo-

rides schwanken etwas, indessen nicht melir, als stets

uncorrigirte Siedepunkte bei so boch siedenden Kôr-

pern differiren. Je nacb dem Thermometer, den Di-

mensionen der Retorten, ist naturlich der herausra-

gende Quecksilberfaden ein verschiedener. So fanden

wir fur ans Bittermandelol dargestelltes Chlorid den

Siedepunkt 202° (in einer kleinen Retorte) und fur

aus Toluol dargestelltes Chlorid (in grôsseren Retorten

beobachtet) 204° und 206°. Linipricht giebt den

corrigirten Siedepunkt 207° (aus Bittermandelol be-

reitet).

Natiirlich besitzt das aus Toluol dargestellte Bitter-

mandelol -Cblorid aile Eigenschaften des aus Bitter-

mandelol erhaltenen. Erhitzt man es z. B. mit essig-

saurem Silber, so erhalt man den durch seine Krystall-

form so ausgezeichneten essigsauren Benzolather

Wicke's''), den Letzterer zuerst aus Bittermandelol

dargestellt bat. Es gelang indessen nur auf Umwegeu,

diesen Kôrper krystallisirt zu erhalten. Man erinnert

sich, dass auch A. Engelhardt^) das essigsaure Benzol

nur in Form eines Oies erbielt.

Bittermandelôl-Chlorid (aus Toluol) wurde mittrock-

nem essigsaurem Silber langere Zeit auf 130— 150°

erhitzt, das Produkt mit Âther ausgezogen, der Âther

verdunstet und das riickstandige 01 , weil chlorhaltig,

noch ein zweites Mal mit essigsaurem Silber erhitzt.

Das jetzt durch Ather ausgezogene 01 erstarrte selbst

bei 20° nicht. Als es aber bei dieser Temperatur mit

einem noch von der Arbeit Wicke's herriihrenden

Krystall von essigsaurem Benzolather in Beriilirung

gebracht wurde, erstarrte sofort die ganze Fliissigkeit

krystallinisch. Die zwischen Fliesspapier abgepressten

8) Annal. Clicm. Pharm. 102, 366.

9) Petersb. Akad. Bull. 16, 49.

Krystalle wurden mehrmals aus Ather umkrystallisirt

und dabei die bekannten ausgezeichneten Schwalben-

schwanzkrystalle erhalten. Durch zu rasches Ver-

dunsten der Lôsungen werden meist nur kleine Blàtt-

chen erhalten. Zuweilen scheiden sich aber aus der

alkoholischen Losung noch schônere Krystalle ab, wie

aus der atherischen.

0,2188 Gr. gaben 0,5078 CO, und 0,1166 H^O.

Berechnet Gefunden

Cu
H,,

132
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setzen und in der dritteu nur eins. In der vierten

Verbiiidung endlicb treten aile 3 Chloratome mit Leich-

tigkeit iius.

Aile vier isomeren Forinen lassen sicli Icicht und

willktibrlich hervorbringen. Liisst man G Atome Chlor

auf ein Molekûl Toluol, bei Gegenwart von Jod, ein-

wirken, so entsteht nur ïrichlortolunl, olme jede

Spur einer isomeren Beimcngung. Noch leicbtcr rein

erhillt nian B(Mizotricblorid, sobald man das Chlor

auf erhitztes ïoluol wirken lasst. — Das Bichlor-

benzylchlorid Ulsst sich darstellen, indem man in

siedendcs Dichlortoluol Cblor einleitet, oder indem man

Chorbenzyl mit Chlor, bei Gegenwart von Jod, behan-

delt. — Das gechlorte Bittermandelol-Chlorid

endlich erhalt man durch Chloriren von Bittermandelol-

Chlorid, bei Gegenwart von Jod, oder durch Chloriren

von zum Sieden erhitztem Mouochlortoluol.

1) Trichlortoluol C.H.Clj.CHj.

Diesen Korper, den Limpricht") zuerst rein dar-

gestellt hat, kann man in beliebiger Menge rein er-

halten, sobald man in mit Jod versetztes ïoluol so

lange Chlor einleitet, bis je 100 Theile Toluol ein Ge-

wicht von 212,5 Theilen angeuommen haben. Man

schuttelt mit Kali, entwiissert und fraktionirt. Sollten

die bei 235—240'' siedenden Antheile nicht sofort er-

starren, so kiihlt man die Flussigkeit durch Eis ab,

bringt die erstarrende Masse rasch auf ein Filter,

presst kalt ab und krystallisirt ans Alkohol um. Wir

konnen in Betreff dièses Korpers aile Angaben Limp-

richt's bestiltigen.

Trichlortoluol siedet voUkoramen unzersetzt bei

235° und schmilzt bei 76"^. Es zeichnet sich durch

grosse Bcstiindigkeit und hohe IndifFerenz ans. Die

gewohnlichen Reagentieu wirken auf diesen Korper

nicht ein. Nach Limpricht wird er durch Wasser

selbstbei 200-220° nicht veriindert. Nach Janasch'-)

oxydirt ihn concentrirte Chromsaure zu Trichlor-

dracylsilure C^HjCljO^

CeH.CIa.CH, -4- 0, = CcH,Cl,.COHO -h H,0.

Dièse Reaktion zeigt deutlich, wie aile drei Chlor-

atome im Trichlortoluol gleichmassig festgehalteu

werden.

2) Bichlorbenzyl-Chlorid C,; H, Cl^ . CH, Cl.

Man erhalt diesen Korper, indem man in mit Jod

versetztes Benzylchlorid Ce H-, . CHjCl Chlor einleitet,

oder zweckmiissiger, indom man Dichlortoluol in der

Siedehitze mit Chlor behandelt. Die lleinigung des

Produktes geschieht in der schon mehrfach angedeu-

teten Weise.

0,4248 Gr. gaben 0,683 CO, und 0,1215 H^O.

Bercchnet Gefundcn

C, 84 42,9

5 2,6

106,5 54,5

195,5 100,0

Cl,

43,8

3,2

11) Annal. Chem. Pharm. 139, 826.

12) Annal. Chcm. Pharm. 142, 301.

Das zweifach gechlorte Benzylchlorid siedet

ohne Zersetzung bei 241''. Es geht leicht doppelte

Zersetzungen ein und tauscht dabei sein eines im Me-

thyl stehendes Chloratom um. Erhitzt man es z. B.

mit einer alkoholischen Losung von Kaliumacetat, so

scheidet sich bald KCl ab und es bildet sich essig-

saurer Paradichlorbenzyl-Àther:

CcHaCU . CHXl H- KC.HaO, = CcHaCl, . CH^O, -+- KCl.

3) Gechlortes Bittermandelol-Chlorid

C0H4CI.CHCI2.

Dièse Verbindung entsteht, sobald man in mit Jod

versetztes Bittermandelol-Chlorid Chlor einleitet. Wir

babenzuunserenVersuchen Bittermandelol-Chlorid, aus

Bitterniandelol und aus Toluol dargestellt, augeweudet

und natiirhch vollig ubereinstimmende Resultate er-

halten. Da wahrend der Opération, namenthch auch

beim Fraktioniren, ein Theil des Produktes sich durch

beigeraengte Feuchtigkeit nach der Gleichuugzersetzt:

C6ll,Cl.CHCl., -H H.,0 == CcH^Cl.CHO -*- 2HC1,

d. h. in Salzsaure und Parachlor-Benzaldehyd, so

ist das rohe Produkt mit letzterem und mit dessen

Zersetzungsprodukten verunreinigt. Man muss des-

halb die auf eineu constanten Siedepuukt gebrachte

Flussigkeit zunachst mit wassrigem Ammoniak schut-

teln und dann mit einer Losung von Natriumbisulfit,

um dcn beigemengten Aldehyd zu entfernen. Trotz-

dem ist es uns nicht gelungen, ein voUkommen chemisch

reines Praparat zu erzielen: dasselbe cnthielt noch

Spuren einer Beimengung, deren Natur uns fremd ge-

blieben ist.
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1) 0,3425 Gr. gabeii 0,515 CO,, iind 0,090 H,0.

2) 0,350 Gr. gaben 0,5365 COo' und 0,1065 HoO.



.5.>7 des Sei<»ii<'«">» «lo Sain< - P<'<t»rsl»ouPîî.

(lieNitrogiiiiipeverscliiedeiu'Stelleneinnehmen. Bis

jetzt galt es als Regel, dass die Substitution stets an

einerlei Stelle erfolgt, d. h., dass also die Nitrobenzoc-

sâure die Nitrogruppe genau an derselben Stelle ent-

hiilt, wie die Chlorbenzoesiiure das Clilor u. s. f. Da

nun ferner Bittermandelol durcli direktelîcduktionvon

Benzoesiiure entsteht, so liabeu wir im vorlicgenden

Fall zinn ersten Maie die ]\Iugliclikeit vor uns, aus

einer Stauimsubstanz niclit nur die normale Keilie von

Substitutionsprodukten darzustellen, sondern auch die

Parallelreihe der Paraderivate. Es ist dièses die

erste Ausnahme einer friilieraufgestellten Regel''), der

zu Folge niimlich aus Benzoesaure oder einem Benzoe-

sJiure liefernden Kôrper stets einerlei Chlorbenzoesiiure

entsteht. Einen noch viel einfacheren Weg zur Dar-

stellung der Paraderivate aus einer Stauimsubstanz

werden wir in einer sputeren Abhandlung bekannt

machen.

4) Benzotrichlorid CgH.CClg.

Dièses ist die einzige, schon friiher bekannte Form

des dreifach gechlorten Toluols. Schischkoff und

Roesing'^) stellten dieselbe zuerst dar durch Behau-

deln von Chlorbenzoyl mit Phosphorpentachlorid.

Limpricht"^) untersuchte dieseu Kôrper inderletzten

Zeit genauer und beobaclitete die Bildung desselben

bei der Einwirkung von Chlor auf Bittermandelolchlorid

und beim Behandeln des Toluols mit Chlor. Jedoch ge-

lang es ihm nicht, auf letzterem Wege den Kôrper rein

zu isolircn. Nichts ist indessen einfacher, als sich pfund-

weisc vollkommen reines Benzotrichlorid darzustellen.

Man braucht nur in siedendes Toluol so lange Chlor

einzuleitL'n,.bis der das Toluol enthaltende Kolbcn nicht

mehr an-Gewicht zunimmt. Schon nach kurzem Frak-

tioniren gewinnt man leicht ein constant bei 213*—

214° siedendes Produkt. Dasselbe ist reines Benzo-

trichlorid.

0,487 Gr. gaben 0,7655 CO, und 0,123 ILO.
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naturlicli im Kern. Die hierbei entstehenden Korper

sollen spiiter beschrieben werden.

Nach dem Obigen ist es begreiflich, dass die An-

gaben von Naquet'") uber Tricblortoluol wenig

"Werth besitzen. Dieser Chemiker batte es augenschein-

lich mit Gemengen zu thun.

III. Zur Renntniss der Kitrobenzoereihe.

Im MonochlortoluolCgH.Cl.CHgStehtdasChlor

an einer anderen Stelle aïs in der Chlorbenzoesilure

C,H,C1.C0.,H,

insofern Ersteres bei der Oxydation mit Chromsaure

nicht in Chlorbenzoesaure, sondera in die darait iso-

mère Parachlorbenzoesâure iibergeht. Da niin

Benzoesilure sich vom Toluol nur dadurch unterschei-

det, dass in Ersterer der Wasserstoff im Methyl des

Toluols durch Sauerstoff vertreten ist, so ist es kiar,

dass die Natur der diesen Wasserstoff vertretendeu

Elemente von wesentlichem Einfluss ist auf die Stel-

lung der substituirenden Elemente oder Gruppen im

Kern des Toluols oder seiner Derivate. Dies veran-

lasste uns, die Substitutionsprodukte einiger anderen

Toluolderivate genauer zu untersuchen.

1) Nitrirtes Benzotrichlorid CgH,(N02). CCI3.

Hôchst concentrirte Salpetersâure wirkt bei gewohn-

licher Temperatur sebr heftig auf Benzotrichlorid ein.

Als dasProdukt in Wasser gegossen wurde, schied sich

eine feste Substanz ab, die sich bei nâherer Unter-

suchung als Nitrobenzoesàure erwies. "Wir hatteu

daher nicht das dem Benzotrichlorid entsprechende

Nitroprodukt erhalten, weil dasselbe, vielleicht durch

die Heftigkeit der Reaktion bedingt, offenbar durch

"Wasser sofort eine weitere Zersetzung erfahren hatte:

C6HUNO.,)CC13-h2H,0 = C6H,(N02).C02H -*- 3HC1.

Die abgeschiedene Silure wurde an Baryt gebunden

und dasBaryumsalz zweimal umkrystallisirt. Es zeigte

jetzt Krystallform, Lôslichkeit und Wassergehalt des

nitrobenzoesauren Baryums.

1,220 Gr., uber Schwefelsaure getrocknet, verloren

bei 150° 0,1555 H,0.

2(C,H,N0,)

Ba
4H.,0

Bereclmet

332 '61,4

137,2 25,3

72 13,3

Gefunden

12,8

541.2 100,0

Aus den Mutterlaugen des Baryumsalzes habeu wir

eine geringeMenge Par achlorb enzoesàure abschei-

den konnen, deren Bildung durch eine secundare Wir-

kung der freiwerdenden Salzsilure leicht erklârlich ist.

Wir werden in der Tliat spiiter zeigeu, dass beim Chlo-

riren des Benzotrichlorids ein Dérivât der Parachlor-

benzoesâure entsteht.

2) Nitrirtes Bittermandelôl-Chlorid

CeH,(NO.;.CHC],.

Da sich bekanntlicli^**) beim Nitriron des Chlor-

benzyls C,. FL.CH.Cl ein Dérivât der Paranitro-

benzoesâure bildet, Benzotrichlorid aber, wie wir

eben sahen, ein Dérivât der gewohnlichen Nitroben-

zoesàure liefert, so war es intéressant, die Wirkung

der Salpetersâure auf das zwischeu beiden stehende

Bittermandelôl-Chlorid zu untersuchen. Weil wir beim

Chloriren dièses Kôrpers ein Dérivât der Parachlor-

benzoesiiure erhalten liatten , erwarteten wir hier ein

Dérivât der Paranitrobenzoesaure. Indessen zeigte

der Versuch , dass doch nur ein Abkommliug der ge-

wohnlichen Nitrobenzoesàure sich gebildet hatte.

Reines, aus Bittermandelôl bereitetes Chlorid

wurde tropfenweise in hôchst concentrirte Salpeter-

silure eingetragen. Es trat eine lebhafte Reaktion ein,

die durch Abkiihlen gemassigt wurde. Nach Beendi-

gung derselben wurde die Fliissigkeit in viel Eiswasser

gegossen, wodurch sich ein schweresÔlabschied. Dièses

01 ist offenbar der Nitrokôrper Ce H, (NO;) CHCl,, doch

gelang es uns nicht, dcnselben voUkommen rein abzu-

gewinnen. Das 01 schied namlich niclits Festes ab und

zersetzte sich bei der Destination zum grôssten Theile.

Wir haben daher auf eine fernere Reinigung des Oies

verzichtet und dasselbe sofort mit Chromsiiurelôsung

behandelt. Die dadurch gewonnene Sâure wurde an

Baryt gebunden und das Baryumsalz durch Umkry-

stallisiren gereinigt. Wir erhielten so reines nitro-

benzoesaures Baryum:

C6H4(N0,)CHCL-hIL0h-0 = C6H,(N0,)C02Hh-2HC1.

17) Annal. Chem. Pharm. Suppl. 2, S. 248, 249 u. 258. 18) Annal. Chem. Pharm. 139, 338.
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0,5155 Gr. lufttrocken verloren bei 170° 0,0G55

H,0 und gaben 0,222 BaSO,.

(CjII^NOJjBa

4ILÔ
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Aus der salzsauren Verbindung wurde durch Be-

handeln mit concentrirter Schwefelsaure schwefelsaure

Amidobenzoesilure in deii bekamiten Krystallen er-

halten.

Es folgt aus Obigem, dass Amidobenzonitril ent-

weder nicht existirt, oder doch so wenig bestJindig ist,

dass es, vielleicht durch die freie Salzsilure, sofort in

Amidobenzoesaure iibergeht. Es bildet sich hierbei

nicht einmal als Zwischeuprodukt das bekannte Amid

der Amidobenzoesaure. — Als wir, um die Wirkung

der freien Salzsaure zu miissigen , eine alkoholische

Lôsung von Nitrobeuzoenitril mit Zinn und Salzsaure

behandelten, trat die Reduktion nur langsam ein. Die

durch Schwefelwasserstoff vom Zinn befreite Losung

enthielt Amidobenzoesaure, gab aber mit Ammoniak

einen in Salzsaure luslicheu oligenNiederschlag. Viel-

leicht war dièses 01 das gesuchte Amidobenzoenitril.

Als die Losung nach einigen Tagen mit Ammoniak ver-

setzt wurde, entstand keiu Niederschlag mehr. Die

Lôsung enthielt nur noch Amidobenzoesaure. — Wir

haben endlich eine alkoholische Lôsung von Nitroben-

zonitril zuerst mit Ammoniakgas und hierauf mit

Schwefelwasserstoff gesattigt. Beim Erwarmen trat

Reduktion ein, welche aber in verschiedener Weise zu

verlaufen scheint. Zuweilen wurde ein 01 erhalten, in

anderen Fallen blieb jedoch die Bildung desselben aus.

Wurde. die Flûssigkeit zur Trockne verdunstet, so

hinterblieb ein in Wasser und Salzsaure vollkommen

lôslicher Riickstand. In der salzsauren Lôsung, die

Amidobenzoesaure enthielt, bewirkte Ammoniak nur

eine Triibung, die durch Scliutteln mit Ather ver-

schwand. Die iitherische Lôsung hinterliess beim Ver-

dunsten einen ôligen Kôrper. Wir haben denselben

einstweilen keiner weiteren Untersuchung unterworfen.

Rapport sur les procédés de Galvanoplastie em-

ployés dans la fabrique Royale Néerlandaise

d'orfèvrerie de M. J. M. van Kempen à Voor-

schoten, présenté à la Commission Impériale

de l'Exposition Universelle de 1867 à Paris,

par M. de Jacobi. (Lu le 9 janvier 1868.)

En suite d'une réclamation élevée contre la décision

du Jury de la 21"" classe, et adressée à la Commis-

sion Impériale par M. J. M. van Kempen, Monsieur

Michel Chevalier avait voulu m'inviter d'examiner

les objets en argent massif, exécutés par le même in-

dustriel au moyen de la Galvanoplastie et contenus

dans sa vitrine à l'intérieur du Palais de l'Exposition.

Il s'agissait de savoir, si ces objets dont l'apprécia-

tion n'était pas proprement de la compétence du Jury

mentionné, étaient de nature à pouvoir figurer dans

le rapport spécial que je m'étais engagé à faire sur

la Galvanoplastie de l'Exposition actuelle, et sur les

progrès réalisés dans cette industrie, depuis 1862.

Monsieur van Kempen n'ayant pas été présent à

Paris, je m'adressais à ses représentants. Messieurs

Menard et Saivres, qui m'ouvrirent leur vitrine, en

me donnant quelques explications préalables sur la

fabrication en question. Il ne m'a pas fallu employer

beaucoup de temps, pour entrevoir que les produc-

tions que j'avais devant moi , étaient dignes d'une

attention particulière et remarquables sous le double

point de vue de la science et de l'industrie. Cette

branche de fabrication du reste n'est pas représentée,

autant que je sache, au Palais de l'Exposition; si néan-

moins il s'en trouve quelques échantillons, leur in-

signifiance les a fait échapper à mes investigations.

Les premiers renseignements qui m'avaient été

donnés sur le procédé employé par M. van Kempen,

ayant été trop vagues, j'en désirais de plus détaillés,

qu'en effet cet industriel me fit parvenir par écrit.

Plus tard il vint lui-même cà Paris. Il s'en rapporta

à ma compétence dans cette matière et appuya la

validité des prétentions élevées dans sa réclamation,

en me faisant voir quelques nouveaux échantillons de

son industrie, qui auraient peut-être fait disparaître

toute hésitation et toute méfiance de ma part, s'ils

avaient pu en même temps satisfaire à ma curiosité

légitime de connaître la fabrication en question, dans

tous ses détails.

Monsieur van Kempen, un des industriels les

plus distingués, m'en offrit spontanément l'occasion,

en m'exprimant son désir de me voir visiter son éta-

blissement, pour juger par moi-même des progrès

qu'il croyait avoir réalisés dans les applications de la

Galvanoplastie. Je m'y décidais d'autant plus facile-

ment que je sentis le besoin de me remettre des fati-

gues occassionnées par les travaux ardus que ma

mission officielle à Paris m'avait imposés.

L'usine de M. van Kempen est établie dans une

charmante contrée à un quart d'heure du grand vil-
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lage de Voorschoten, près de Leyde. Elle consiste en

deux parties séparées, dont l'une, la fabrique d'ar-

genterie proprement dite, occupe les doux étages d'un

grand édifice et dont l'autre, la Galvanoplastie, est

installée provisoirement dans une ci -devant serre, où

elle occujje de même deux étages. Parlons d'abord

de la Galvanoplastie, comme elle s'exerce dans cet

établissement.

Ce qui avait frappé d'abord notre attention , la

mienne et celle de M. P. Christoffle, avec qui j'avais

examiné fugitivement et seulement à l'extérieur la vi-

trine de M. van Kempen, c'étaient les animaux en

argent massif, cerfs, chevaux etc. en partie isolés, en

partie appartenant à des pièces de table et d'autres

objets, et qui auraient été faits, d'après la déclaration

des représentants de l'exposant, en deux pièces: c.-à-

d. en deux coquilles soudées soigneusement ensemble

par la soudure -d'argent. Dans ces coquilles auraient

été comprises en même temps toutes les extrémités

des animaux, jambes, oreilles, ramures, etc.; aucune

de ces parties n'aurait été faite séparément et rap-

portée après, par la soudure.

Bien qu'à la première vue, la coupe de l'animal en

deux coquilles ouvertes et propres à y déposer le mé-

tal, soit cuivre, soit argent, sans l'application d'un

anode intérieur, ne nous parut pas tout-à-fait impos-

sible, nous pensions cependant qu'il s'agissait ici d'un

de ces tours-de-force, fait une seule fois et d'une va-

leur précaire au point de vue industriel.

Ma visite à cet établissement ne manqua pas de

rectifier cette idée. En effet j'y trouvais une grande

quantité de coquilles en argent, appartenant à di-

vers objets et prêtes à être réunies par la soudure, ou

en voie de préparation et d'ajustage. Ces coquilles

aussi bien que les moules en gutta-percba, dans les-

quels elles avaient été déposées, offraient, il est vrai,

quelquefois des formes très contournées; mais leur

assemblage était beaucoup plus simple et facile qu'on

ne le supposait au premier abord. La ligne de dé-

coupure d'un quadrupède p. e., une fois trouvée, ce

système s'applique par analogie à un grand nombre

d'objets qui auparavant n'avaient pu être confection-

nés qu'avec beaucoup de pièces rapportées.

Cependant le système à deux coquilles n'est pas

le seul d'après lequel on fait la Galvanoplastie en ar-

gent massif dans l'établissement en question.

Ce système que nous signalons comme un véri-

table progrès, s'applique particulièrement dans les

cas , où la fabrication d'objets en ronde bosse au

moyen d'anodes intérieurs, devient trop difficile et

souvent impossible, à cause de l'exiguité des dimen-

sions de certaines parties: ainsi dans tous les cas où

l'on se serait vu obligé d'exécuter ces parties sépa-

rément, soit par la fonte, soit par la Galvanoplastie,

en rapportant ensuite ces pièces au corps principal

par la soudure.

M. van Kempen exclut de sa fabrication toute

fonte; même en n'exécutant une pièce d'orfèvrerie,

qu'une seule fois, il préfère la Galvanoplastie qui lui

présente plus d'aisance et qui le dispense de toute

ciselure. Il économise de cette manière les frais de

cette opération indispensable pour les ol)jots en fonte,

frais qui deviennent exorbitants, comme tout le monde

le sait, s'il s'agit de rendre tout le fini de l'oeuvre de

l'artiste. La ciselure des produits de cette fabrique se

réduit en effet, à une légère retouche qu'on peut con-

fier aux ouvriers les moins exercés. C'est ainsi que

nous trouvons dans les magasins de cet industriel une

grande variété d'objets, souvent en nombreux exem-

plaires , statuettes et animaux isolés ou réunis en

groupes, surtouts de table, vases, gobelets etc.. le

tout exécuté en argent massif par la Galvanoplastie,

enfin tous ces objets fournis par les arts et les métiers

au luxe moderne et dont il se fait un commerce très

étendu, mais pour la confection desquels la fonte avait

encore maintenu jusqu'à présent son privilège.

Si nous ajoutons que le travail de ces objets est ir-

réprochable, qu'ils possèdent une solidité plus que suf-

fisante et que leurs prix, malgré le métal précieux dont

ils consistent, sont très modiques et comparativement

beaucoup au-dessous des objets analogues fondus en

bronze, il faut convenir qu'il revient de droit à M. van

Kempen le titre d'avoir élargi par ses procédés, le

domaine des applications de lu tialvanoplastie et d'a-

voir fait faire à cette industrie, un progrès notable.

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut,

i\L van Komiien ne se lioriie i)as à la confection

d'objets en deux coquilles. Dès qu'il y a occasion, il

se sert pour la ronde bosse en argent massif des

moules clos dans lesquels il introduit des anodes so-

lul)les, ou des anodes de platine, ou tout récemment

même des anodes de fer.

36*
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Pour la ronde bosse en cuivre il se sert d'anodes

de plomb, employés le premier par Monsieur Henry

Bouilhet et par lesquels cet habile ingénieur a donné

une impulsion inattendue, au développement de la

Galvanoplastie.

Sur ma demande M. van Kempen a voulu an-

nexer à ce rapport') plusieurs dessins en grandeur

naturelle, d'objets d'orfèvrerie confectionnés sur com-

mande dans ses ateliers et exécutés tous, au moyen

de la Galvanoplastie. Les prix de la façon, indiqués

par lui, me paraissent très modiques. Du reste, d'au-

tres personnes décideront mieux que moi, si des ob-

jets pareils exécutés par la fonte et ciselés artistique-

ment, auraient en vérité,' exigés même en France, à

ne pas parler de l'orfèvrerie anglaise ou russe, au

moins une triple dépense pour la façon. Quant aux

objets plus simples et plus répandus et dont je suis

plus à même de juger les prix, je me suis déjà pro-

noncé sur leur modicité.

Nous sommes reconnaissants à M. van Kempen
d'avoir voulu nous communiquer en outre la légende

explicative ci-jointe^) qui fera comprendre la solution

du problème difficile, de reproduire par la Galvano-

plastie un vase à anse avec des ornements en relief,

en une seule pièce.

Il convient de mentionner encore l'économie très-

considérable en matière précieuse, que la Galvano-

plastie en argent permet de réaliser, en comparaison

de la fonte du même métal. Les objets que nous avons

eu l'occasion d'examiner, ont en effet une épaisseur

beaucoup au-dessous de celle qu'on aurait été obligé

de leur donner en les exécutant par la fonte. Toute-

fois ils possèdent une résistance suffisante et toute

la solidité requise pour des objets pareils. C'est donc

par l'économie de la façon, aussi bien que par celle de

la matière, que l'acquisition d'objets d'art en argent,

devient accessible à un public qui ne dispose pas de

très-grandes fortunes.

La Galvanoplastie de l'argent n'a pas été sans ren-

contrer de difficultés sérieuses. L'argent déposé par

la pile, en employant les bains faits d'après les pre-

scriptions ordinaires, n'est pas tout-à-fait pur. Les sub-

1) L'anteur ayant recueilli un grand nombre de ces dessina, les

ferra voir volontiers aux personnes qui s'intéressent à ce progrès de
la Galvanoplastie.

2) Voir l'annexe.

stances étrangères qu'il contient n'ont pas encore été,

autant que je sache, examinées par l'analyse chimi-

que. L'argent obtenu dans ces bains, est pour la plu-

part cassant et malgré sa blancheur et son beau mat,

loin de présenter une surface aussi lisse et unie que

celle du cuivre galvanique obtenu dans de bonnes

conditions. Dès que le courant n'est pas très faible

et que le dépôt d'argent a acquis quelque épaisseur,

sa surface présente un aspect âpre et mamillaire. En
le soumettant à une température élevée comme celle

de la fonte des soudures fortes (argent et zinc), il re-

çoit des ampoules, se déjette et se déforrae. L'argent

de cette provenance n'a donc pas les propriétés re-

quises pour être employé aux travaux d'orfèvrerie

qui en général ne peuvent pas se passer de soudure

et de l'élévation des objets, à une haute température.

Ces inconvénients avaient donc fait renoncer aux ten-

tatives entreprises de différents côtés, pour faire in-

dustriellement de la Galvanoplastie en argent. Eu effet

l'emploi d'un argent cassant nécessiterait une trop

grande épaisseur à donner aux objets d'orfèvrerie

et serait incompatible avec la condition importante du

bon-marché.

M. van Kempen s'est rendu maître de toutes ces

difficultés. Il lui a fallu plusieurs années de travaux et

de sacrifices pécuniaires considérables, avant d'avoir

pu obtenir des résultats satisfaisants. Tout le monde

sait, que dans des circonstances pareilles, oîi l'état

moléculaire de la matière est en jeu, les vues théori-

ques ne sont qu'un faible appui On ne parvient pas

à des résultats pratiques sans avoir suivi la voie pé-

nible des tâtonnements et des essais sans fin. Bien

que soutenu par un bon fonds de connaissances et par

des moyens pécuniaires suffisants, ce n'était pas moins

la ténacité propre au caractère de sa nation qui l'a

fait persévérer dans cette entreprise. En voyant au-

jourd'hui la Galvanoplastie de l'argent placée dans

des conditions qui lui assurent une application indus-

trielle des plus étendues, nous devons nous déclarer

satisfaits, même si les procédés employés et les résul-

tats obtenus, ne peuvent pas s'expliquer toujours d'une

manière rigoureusement scientifique.

Avec un désintéressement louable M. van Kempen
nous a fait connaître tous ses procédés en nous per-

mettant d'en parler dans ce rapport.

Il met les soins les plus minutieux à la préparation
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de son bain argentifère; il ne prend pas le cyanure

de potasse du commerce, mais il le prépare lui-même

en faisant dissoudre et récristallisor le ferro-cyanure

jaune de potasse du commerce et eu choisissant les

cristaux les mieux formés, pour les fondre dans un

creuset de fer. C'est ce cyanure de potasse qu'il

emploie pour ses bains, en en faisant dissoudre 9'',

parties en 90'., parties d'eau distillée. Avec cette

solution, à laquelle il ajoute 5 gr. de pyro- phos-

phate et 2 gr. de bisulfite de soude par litre , il

remplit un bac en fonte de fer verni à l'intéiieur,

dans lequel il place un certain nombre de vases po-

reux remplis de la même solution. L'un de ses va-

ses qui se trouve au milieu, contient une plaque de

platine ou de fer ou un faisceau de fil de fer, et les

autres, qui l'entourent des anodes d'argent au titre

de 996').

En employant une batterie deSniee de 5 à 6 élé-

ments, les anodes se dissolvent rapidement. On inter-

rompt l'action du courant, dès que le catode de platine

commence à se recouvrir d'una couche d'argent. La

richesse suffisante de la solution du double cyanure

de potasse et d'argent étant ainsi indiquée, on réunit

les solutions contenues dans les vases poreux à celle

contenue dans le bac, et on s'en sert comme bain,

pour les opérations ultérieures de Galvanoplastie.

Cependant M. van Kempen prétend que l'argent

déposé dans ces solutions, bien que parfaitement dense

et malléable, lui paraît trop tendre pour offrir une

résistance suffisante. Afin de donner à cet argent des

qualités supérieures et plus de dureté, il ajoute à son

bain une certaine quantité de double cyanure de po-

tasse et do cuivre, répondant à peu près à 1 partie

de cuivre sur 200 parties de l'argent contenu dans

le bain et dont on connaît le poids en calculant la

perte que les anodes contenus dans les vases poreux

ont éprouvée.

M. van Kempen ne se sert pour sa Galvanoplastie

d'argent que d'un simple élément de Smee h. large

surface et d'anodes d'argent au titre de 996 qu'il

emploie pour maintenir son bain toujours au même

degré de saturation, ce qui lui réussit parfaitement.

3) Voir Bulletin de la Classe Physico-Mathématique T. V, .>& 110,

mon Mémoire «Ueber einige nciie Volta'sche Combiiiatinnen» p. 217

où il est question d'un dépôt d'argent excessivement malléable ob-

tenu par moi par un procédé particulier.

En effet dans une expérience faite par moi-même
dans cet établissement, ils se sont déposés en 24 heu-

res sur une i)laque de cuivre de S décimètres carrés

301 grammes d'argent, en employant un l'iémont de

Smee présentant une surface d'argent platinisé de

17 décimètres carrés, et chargé do 10 volumes

d'acide sulfuriquo étendue de 90 volumes d'eau.

L'anode, des mêmes dimensions que le catode, avait

perdu 299 grammes, ainsi à très peu près autant que

le catode avait gagné; résultat aussi avantageux que

possible et qu'on n'obtient pas avec les solutions or-

dinaires. Le bac en fonte de fer dans lequel on travaille

ordinairement a 1 mètre de long sur 0,63 de large

et est rempli à une hauteur de 25 centimètres. Quand

il est entièrement plein de moules et d'anodes, on

produit en deux jours, en se servant de deux éléments

de Siuee présentant ensemble une surface de 34 dé-

cimètres carrés, six kilogrammes d'argent sous

formes de coquilles galvaniques d'une épaisseur par-

faitement suffisante.

M. van Kempen ])rétcnd que le succès complet de

ses opérations dépend en grande partie de la condi-

tion: que le circuit une fois fermé, le courant ne soit

jamais interrompu, et que toute agitation du bain soit

soigneusement évitée. Il recouvre son bac d'une table

de verre pour éviter les courants d'air qui pourraient

troubler le bain et les poussières qui y tomberaient;

il craint même les mouvements qui se produisent

spontanément dans les bains, par quelque changement

subit de température; la moindre négligence dans

l'accomplissement de ces conditions se punirait par des

ampoules et des défectuosités se produisant aux co-

quilles et les rendflnt iniprdpres à un emploi ultérieur.

Nous n'avons pas pu vérifier par des contre-épreur

ves, si toutes les précautions recommandées par cet

industriel, sont justifiées par l'expérience, ou si l'on

ne peut pas s'en passer en partie; mais nous avons pu

constater, que parmi les nombreuses coquilles

portées à la température du rouge cerise et à

la soudure desquelles nous avons assisté, il

n'y a pas eu un seul cas où des ampoules ou

des déformations quelconques se soient pro-

duites.

Nous avons vu à la vitrine de M. van Kempen
un vase en argent d'un très beau poli, en surface

unie, pesant 1006 grammes et fait avec son anse
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d'une seule pièce. L'excellente qualité du bain men-

tionné a permis d'effectuer ce travail d'une manière

très simple et autrement que celle indiquée dans

l'annexe.

On a fait d'abord un vase pareil, d'une- feuille de

cuivre poli et très mince, forcée au tour dans la forme

voulue; on y a attaché l'anse faite en cire et puis

métallisée. Sur ce modèle on a précipité l'argent

brillant obtenu par l'addition au bain, d'une minime

quantité de sulfure de carbone. Le tout était entouré

d'un anode d'argent, fixé de même que le vase mo-

dèle, à une espèce de cadre. Dans ce cas exception-

nel, où l'on n'avait pas besoin de soudure, on a cru

pouvoir déroger des conditions susmentionnées en im-

primant au cadre un mouvement vertical régulier de

va-et-vient produit par la machine à vapeur. En effet,

on a obtenu de cette manière en 4 jours une couche

d'argent d'une épaisseur convenable et. à très peu

près partout égale, se distinguant par une certaine

dureté, et dont la surface fut si parfaitement unie

qu'on a pu se passer d'ajuster ce vase par le tour; il

a pu être achevé immédiatement, en le présentant au

polissoir à rotation rapide dont nous dirons plus tard

quelques mots. Ajoutons, qu'avant l'achèvement de

ce vase on l'avait rempli d'une solution de chlorite

de fer, pour dissoudre le modèle en cuivre resté en-

core à l'intérieur. Ou emploie la même solution, qui

n'attaque l'argent que fort peu, pour éloigner la

couche très mince de cuivre adhérente aux coquilles

d'argent.

Comme l'argent se précipite au commencement

trop lentement sur le moule métallisé par le graphite,

on l'a trouvé convenable de déposer d'abord sur le

moiile une très-légère couche de cuivre, qu'on éloigne

après comme nous venons de le dire.

Nous avons parlé plus haut de l'emploi d'un anode

de fer. Eu effet ce métal acquiert un très haut degré

de passivité dans la solution en question , comme

aussi dans d'autres cj'anures. Nous ne pouvons pas

constater dans ce moment, si ce fait est nouveau.

Toute fois nous croyons être sûr, que M. van Kem-
pen est le premier qui s'est servi de cette propriété

du fer pour remplacer les anodes de platine, substitu-

tion qui a à peu près la même signification pour la

Galvanoplastie de l'argent, que le remplacement du

platine par le plomb a pour celle du cuivre. Dans

des cas particuliers on se procure dans cet établisse-

ment des anodes solubles en recouvrant d'argent fin,

des fils ou des feuilles de fer.

Cet argent se dissout jusqu'à la dernière trace, en

ne laissant qu'une quantité minime de ce résidu gri-

sâtre, que nous voyons se produire sur les feuilles

d'argent laminé servant d'anodes.

Nous ne pouvons pas faire passer Foccasion qui

nous a conduit à la fabrique de Voorschoten sans

dire quelques mots sur cet établissement même et

sur sou importance industrielle et commerciale.

La fabrique de M. van Kempen fondée à Utrecht

en 1835 fut transportée en 1858 à Voorschoten où

elle occupe la localité dont nous avons parlé plus

haut. Elle est munie d'une machine à vapeur de seize

chevaux et possède un outillage des plus complets

que le propriétaire s'efforce de tenir au niveau des

perfectionnements les plus récents. A cet effet il ne

recule devant aucune dépense , convaincu qu'il est

que ses déboursés lui seront restitués dans un court

délai par une économie de travail et de matériel. Sous

ce rapport, mentionnons avant tout les polissoirs à

rotation faisant 3000 tours par minute, de construc-

tion tant anglaise qu'américaine. On remplace par ces

polissoirs la main d'oeuvre du brunissage, en se pré-

valant du double avantage d'un poli beaucoup plus

brillant qu'on ne l'obtient par la main, et d'une éco-

nomie de travail très considérable.

Il est vrai que le polissage 'mécanique avait ren-

contré d'abord des difficultés de toute espèce. M. vau

Kempen les a surmontées à force de persévérance

et de grands sacrifices pécuniaires.

Aujourd'hui l'utilité de ce polissage étant réconnue,

on l'a étendu à presque toutes les branches de la fa-

brication de l'argenterie.

En dehors du riche outillage que nous nous abste-

nons de décrire plus amplement et qui renferme des

laminoirs de toute espèce, des marteaux à vapeur,

des marteaux-moutons à estamper, des filières, des

tours à forcer etc., M. van Kempen a sa propre

usine à gaz, tant pour l'éclairage de l'établissement

que pour l'alimentation des chalumeaux à souder,

activés par des souflets particuliers.

Il a ses dessinateurs, mouleurs, ciseleurs, des

I riches collections de modèles et de gravures d'orne-
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ments de tous les peuples et de tous les temps; il a

enfin sa propre lithographie.

Le principe de la division du travail est employé

dans cette fabrique en toute rigueur. M. van Kem-

pen ne fait pas travailler par pièces ou à forfait, de

crainte de faire tort ou à l'établissement ou à ses ou-

vriers et de donner lieu ù des contestations desagréa-

bles. Tous ses ouvriers ont des gages fixes, mais on a

imaginé un moyen très pratique, qui mériterait d'être

introduit dans d'autres fabriques, pour offrir à l'ou-

vrier l'occacasion de se procurer une prime par sa plus

grande diligence, en même temps que ce moyen assure

au patron la faculté de diminuer les frais de fabrication

au profit de l'établissement et des acheteurs. Il dit à

ses ouvriers: par une longue expérience et les notes

prises par moi régulièrement, je connais exactement

le prix de la main-d'oeuvre de telle et telle pièce que

je vous donne à faire. Pour les gages fixes que vous

recevez, vous aurez donc à me fournir par jour tant

et tant de ces pièces. Si vous m'en fournissez moins,

je serai en perte, mais je ne vous ferai pas pour

cela de déduction; si au contraire vous m'en four-

nissez plus, je vous ajouterai la moitié de la plus-

value de votre main -d'oeuvre, l'autre moitié re-

vient à l'établissement et sert en partie pour couvrir

les pertes occasionnées par les ouvriers moins habiles

et moins diligents. Notons du reste que les différences

et les plaintes qui surgissent entre les ouvriers et les

propriétaires, proviennent le plus souvent d'une fausse

appréciation des travaux à forfait.

Les ouvriers de la fabrique se trouvent dans des

conditions les plus désirables; il y en a qui ont leur

propre maison; ils ont une caisse d'épargne et d'as-

surance, une coalition pour la consommation, une

salle de récréation dans laquelle il se font de temps

en temps des lectures jiopulaires, une bibliothèque

etc., enfin tout ce qui peut contribuer à leur bien-être

moral et matériel. Aussi n'y-a-t-il aucun exemple

qu'un ouvrier ait quitté cette fabrique pour s'engager

dans une autre.

On n'admet pas d'apprentis à la fabrique au-des-

sous de l'âge de treize ans, et qui ne sachent pas lire

et écrire. Les apprentis n'ont rien à payer pour l'ap-

prentissage, ils reçoivent au contraire dès leur entrée

l'instruction qui pourrait leur être utile dans l'exer-

cice de leur métier. Surtout on leur enseigne le des-

sin et on leur apprend un peu de géométrie, de mé-

canique et de physique, et aussi le chant; le tout gra-

tis, comme il s'entend.

La production annuelle de la fabrique se laisse

difficilement évaluer; le fait est qu'elle a augmenté

d'année en année. Sans que le tarif ait été changé,

les droits de contrôle payés au fisc ont doublé depuis

quelques années. Kn ne pas comptant l'argent em-

ployé pour la Galvanoplastie, l'année ISGG a vu pas-

ser par les laminoirs plus de 5000 kilogr. d'argent

employé à la fabrication de l'argenterie.

M. van Kenipen fait un commerce très étendu

même avec l'étranger; il a ses propres magasins riche-

ment dotés à la Haye, à Utrecht et à Rotterdam, et

des dépots en plusieurs villes de l'étranger. Il fait

de grands efforts pour assurer à ses productions un

marché aussi étendu que la capacité de sa fabrique

le permet et il croit ne pouvoir mieux atteindre ce

but qu'en donnant à son orfèvrerie toute la solidité

requise et des formes agréables, non surchargées et

d'un bon-goût parfait.

Quant au bon-marché dont il ne niéconnait pas

l'importance, nous avons déjà observé qu'il cherche

continuellement à perfectionner ses procédés, pour

diminuer autant que possible les frais de fabrication

et de façon.

L'introduction de la Galvanoplastie dans la fabrique

lui a rendu des services signalés sous tous les points-

de-vue: d'abord elle en a agrandi considérablement

le domaine et la capacité, autant par l'augmentation

d'objets de fabrication, que par la facilité de leur pro-

duction; ensuite elle rend l'oeuvre de l'artiste, comme

on sait, avec toute la fidélité possible et disi)ense de

toute ciselure et de toute main- d'oeuvre dispen-

dieuse; enfin ses procédés sont simples, expéditifs et

peu coûteux. En effet diflérentes circonstances, dont

l'explication nous mènerait trop loin, contribuent ù

pouvoir faire faire à la Galvanoplastie de l'argent,

une économie considérable de temps et de matières

employées dans les batteries, de manière que les frais

de cette fabrication, ne sont que la % partie des frais

nécessités pour la production d'un poids égal de cuivre

quelques appointements et la nourriture, s'ils ne sont galvanique.

pas du village même. On a soin de leur donner toute i
Le succès de cette fabrique est dû, il est vrai, à
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l'intelligence, au bon-sens et au juste coup d'oeil de

son auteur; mais nous ne pouvons pas nous dissimu-

ler que le caractère et les habitudes de la nation ré-

clament aussi leur part à ce succès. Les Hollandais

n'aiment pas l'argenterie légère et mal faite d'Alle-

magne, non plus que l'orfèvrerie en cuivre argenté

ou doré, ils n'aiment même pas le vermeil. C'est leur

faiblesse de donner la préférence aux objets qui ont

en même temps quelque valeur intrinsèque convenable.

C n <; I u s i D.

En considération:

que l'organisation intérieure de la fabrique Royale

Néerlandaise d'orfèvrerie de Monsieur J. M. van

Kempen est à la hauteur des perfectionnements

les plus récents faits dans cette industrie;

qu'elle occupe une centaine d'ouvriers placés avec

leur familles dans les conditions de bien être mo-

ral et matériel les plus désirables;

que son propriétaire fait présider à ses relations

avec les ouvriers, la pensée humanitaire qui a fait

créer à la Commission Impériale le nouvel ordre

de récompenses;

qu'elle fournit non seulement aux Pays-Bas, mais

de même à l'étranger, une argenterie qui se dis-

tingue par sa solidité, son bon-goût et son bon-

marché;

que M. J. M. van Kempen a en outre le mérite:

d'avoir élargi le domaine de la Galvanoplastie en

l'étendant, par un mode particulier de moulage,

à la confection d'objets, pour lesquels la fonte

avait gardé jusque-là sou privilège; d'avoir créé,

pour ainsi dire, la Galvanoplastie en argent mas-

sif qui auparavant n'avait été employée, ou pas

du tout, ou dans des limites très restreintes;

d'avoir enfin été le premier qui a remplacé le pla-

tine par le fer pour servir d'anodes insolubles,

le Soussigné croit de son devoir de soumettre à

la Commiïision Impériale la prière etc. etc.

Reprodiiclion rn ar^enf d'un vase à anse, avec ornpnients en

relief, fait d'une seule pièce sans soudure, au moyen de la

Galvanoplasiie, dans la faltrlque d'orfèvrerie de J. M. lan
henipen,

Le vase original étant donné, nous en faisons d'a-

bord un moule en gutta-percha, consistant en deux

moitiés dont la ligne de séparation doit être prise au

milieu de l'anse.

L'intérieur de ce moule, après avoir été métallisé

par du graphite, nous en recouvrons chaque moitié

séparément d'une couche très mince de cuivre, ce qui

se fait au moyen de la pile en moins de dix minutes.

Ensuite nous nous servons d'une composition d'as-

phalte et de gutta-percha pour en faire une ébauche

représentant le vase en dimensions réduites; nous l'en-

tourons d'un réseau de fil de fer mince ; nous y attachons

l'anse faite d'une feuille de fer; nous plaçons dans le

plein de cette ébauche une tige de fer. nous metallisons

sa surface au moyen d'une poudre d'argent très-déliée

et nous y déposons une couche d'argent galvanique

qui doit être, autant que possible, partout de la même
épaisseur et d'un poids à peu près égal à celui qu'on

veut donner à la reproduction en argent. l'as besoin

de dire que le réseau , l'anse et la tige en fer doivent

être entre eux en contact métallique parfait.

L'ébauche préparée de cette manière sert d'anode

soluble et forme le noyau du moule coniposé de deux

moitiés et dont elle ne doit nulle-part toucher les parois,

ce qu'on atteint facilement en interposant de petites

cales en corne. La distance entre le noyau et la sur-

face intérieure du moule ne doit pas dépasser un ou

deux centimètres.

Ajoutons que le moule doit avoir une ouverture en

haut et une en bas pour faciliter la circulation du liquide

et que les deux moitiés en doivent être réunies solide-

ment ensemble par des crampons et des boulons à vis

et ajustés de manière à ce que le joint devienne im-

perceptible.

Ces préparatifs faits, on n'a qu'à plonger le moule,

formant corps avec son noyau, dans le bain et réunir

les conducteurs convenablement disposés, avec la pile,

laquelle nous faisons consister de préférence d'un

double élément de S me e, dans lequel la plaque d'ar-

gent platinisé est remplacée par une plaque de char7

bon de cornue.
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On conçoit que, par cette disposition, toute la couche

d'argent, recouvrant le noyau, sera successivement

dissoute et une même quantité d'argent déposée sur

la surface intérieure du moule. Ou reconnaîtra par

une diminution rapide de la déviation de l'aiguille

d'un multiplicateur à fil gros, interposé dans le cir-

cuit, si Topération est tinie, c'est-à-dire si l'argent de

l'anode s'est dissout jusqu'à la dernière trace.

Alors nous faisons sortir le moule de son bain , et

nous le détachons de la reproduction en argent du

vase achevé de cette manière et dont nous n'avons

qu'à éloigner, par une solution de chlorite de fer, la

très légère couche de cuivre adhérent, pour avoir le

vase en toute sa netteté et avec tout le fini de l'ori-

ginal.

Enfin nous avons encore à retirer de l'intérieur

du vase le noyau d'asphalte avec son réseau de fil

de fer.

A cet effet on dissout ce réseau par une faible solu-

tion d'acide sulfurique et on rammolit le noyau en

versant de l'eau froide dans l'intérieure du vase et

en le chauffant peu à peu au bain-marie.

En se tenant aux prescriptions susmentionnées et

en évitant toute agitation du bain, on peut être sûr du

bon succès de l'opération; mais nous n'avons pas en-

core pu constater, si ce n'est pas préférable, sous cer-

tains rapports, de donner au moule avec son noyau

un mouvement rectiligne vertical de va-et-vient, comme

nous l'avons fait en d'autres occasions.

Tome XII.

EFUU. 13ac en fonte de 1er contenant le bain argentilère.

a. Moule consistant en deux moitiés.

B. Eljauche ou noyau entouré d'un reseau de fil de fer re-

couvert d'argent déposé.

('. Tige en fer.

D. Poids en fer suspendu au moule pour qu'il ne surnage pas

dans le liquide.

((, h. Ouvertures pour" favoriser la circulation du liquide.

c. Tringle en fer auquel on suspend le moule.

d, e. Couducteurs attachés au zinc et au charljon de la batterie.
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Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Abtlil. I,
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